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mitſeinerMutter* 984.
Markt in Salzburg* 835.
Matkowsky,Ad. + * 657.
Medaillender„Ila“ zu Frankfurt,diepreisgekrönten* 1088.
Menſchenſchädel,derälteſte* 654.Meredith,George+ * 872.
Meſſel,Alfred+ * 681.
„MeteorIV“, dieneueKaiſerjacht* 962.
Miſtral,Frederi* 872.
Mittnacht,Freiherrvon + * 802.
Mobilmachung,vonderöſter
reichiſchen* 662.Mode,ausdemReichder* 1166.
MohammedV., derneueSul
tan * 777.
MohammedV.,Sultan,beider
Schwertumgürtung* 848.
Mooreund ihreKultur, die
deutſchen* 934.
MorgenaufdemLande* 881.
Motorpflug,einneuer* 731.
MozartaufdemLand818.
Muſchelzucht* 895.
MuſeumderRheinpfalz,das
neuehiſtoriſche* 1126.
Muſtermolkerei,eine (Gera
bronn)* 1064.
Muther,Richard+ * 1004.
Nationalfeſtſpiele,Weimarer,für
diedeutſcheJugend* 1047.
Nationalparlamentder Jahre
1848Und1849 in derKari
katur,dasdeutſche* 1157.
Naturtheater,Wiesbadener*918.
Neumayer,Georgvon, Pro
feſſor+ * 873.
Neu- Präraffaelismus* 1013.
1033.

Von Suchernund Strebern.
VonHansFreimark1055.
WeimarerSchillerhauſe,Neues
VON957.
Wünſchelrute,die,vonPodè
brad in Böhmen.VonKon
radDreher847.

Humor
635.(82.824.

Fchach
635.686.710.781.806.826,
851.899.944.966.988.1047.
1068.

Sommermäntel*982.
Sommermorgen* 971.
Sommernachmittag* 1093.
Sommertanz*949.
Sonnenſchein* 763.
vonSonnenthal,Adolf + * 728,SpäteRoſen1178.
Spilimbergodi,Irene * 1183.Spieler,die * 761.
Sport in England* 634.

S
º

wörterdes
Morgenlandes

Stadion,dasneue,imGrune
wald* 752.
Standbilddes Großherzogs

sºriasieninsenet
Ständchen* 789.
Stapellaufdesneuendeutſchen
Turbinenkreuzers„von der
Tann“ * 658.
SterndesJahrmarkts* 1153.
Straße in Huſum* 903.Straßenkleid,das * 746.
Stuck,Franz,imAtelier* 714.
Fazeanlagen i
n Chemnitz
Tauernbahn,dieneue* 1022.
Thiel,Hugo,Dr. * 848.
Tirol AnnO 1809* 677.
Torpedoverſuche,intereſſante

* 1126.
Trachtenfeſtin Taufkirchen* 915.
Trappiſtenkloſter,im * 845.
Traum954.
TräUmerei* 1155.
Trauring in Geſchichte,Kunſt
UndMode* 842.
Von Trott zu Solz, Kultus
miniſter* 1044.
Ueber-Dreadnoughts,die * 1186.
UebungsfahrtendesReichsluft
ſchiffs„Z I“ * 631.
UnterdenLinden7* 1095.
UnterRoſen* 729.
UrvätervonElefantundNas
horn* 1146.
VermählungdesPrinzenHarald
vonDänemark* 943.
ViktoriaLuiſe von Preußen,
Prinzeſſin* 753.
Villinger,Hermine* 860.Vögel703.
Volkslebenin Siam * 701.
VonSuchernundStrebern*1055.
VorſtanddesDeutſchenHilfs
vereinsund derDeutſchen
Schule in Mailand* 1069.
Wachau,Architekturbilderaus
deV* 773.
vonWales,Prinz, mitſeinem
älteſtenSohn* 878.
Walfiſchfang,dermoderne* 744.
Wandersmann,derfromme*749.
WasdasVeilchenſagt870.
Waſſerſtraßenim altenHamburg* 699,
WaſſertragendeFrauen in Ole
vano* 691.
WeimarerSchillerhauſe,Neues
VOm* 957.
WeltderkosmiſchenNebel,die

* 1061.
Wettbewerb,derartilleriſtiſche,
zwiſchenFrankreichund
Deutſchland* 750.
Wiegand,H

. Dr., + * 728.
Wild-Weſt in London* 831.
Wilhelmina,KöniginvonHol
land* 705.922.
Wilhelmſtraßein Berlin * 929.
ºnº aUSeineraltenStadt1180.
Wirtin zur Traube,die892.
914.936.
vonWolzogen,Ernſt,mitſeiner
Gattin* 918.
Wright,WilburundOrville, in

London* 827.
Wünſchelrute,die,vonPodé
brad in Böhmen* 847.
W)ingtſchang,General,derneue
chineſiſche* 728.
Zar Nikolausauf derReiſe

* 1106
„ZII“ überdemChordesKölner
Doms* 1108.
„ZeppelinIII“ in Berlin * 1169.
Zimmerdekoration,moderne*630.
ZukunftsausſichtenderTürkei
alsVerfaſſungsſtaat1042.



1909(Bd.102)

erſte Landung des Reichsluftſchiffs „Z I“ auf feſtem Boden am 1
6
.

März
Nach einer photographiſchenAufnahme von K

.

Scholl & Sohn in Friedrichshafen
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Moderne Zimmerdekoration

) denlängerwerdendenTagenwächſtdasVerlangen,auchin unſerHeimmehrLichtundLufteinzulaſſenundall die
Mängel,diebeimwinterlichenDämmerlichtunddemtrügeriſchen
ScheinderLampenunauffälliggebliebenſind, z

u beheben.
Namentlichſind e

s

die Tür- undFenſterbekleidungen,die
beimgroßenReinemachengründlicheAuffriſchungerfahren,und

ſo mancheFenſtergarniturkannvordenkritiſchenBlickender
Hausfraunichtmehrbeſtehen,ſobalddieGardinen,ſoebenaus
derWäſchegekommen,in neuerFriſcheandenFenſternprangen,
diealtenvergilbtenUebergardinen– ſie ſindreifzurErneuerung
undſchreiennacheinemmodernenErſatz.Oderdortzwiſchen
denbeidenFenſtern,a

n
welchendieGardinenkahlherabhängen,

iſ
t

einungeſchmückterFenſterpfeiler,z
u ſchmal,umeinenSpiegel,

eineKonſoleoderderartigesanzubringen– wiehübſchwürden
ſichdazweiFenſtergarniturenausnehmen!
DieFrage,aufwelcheWeiſehelfe ic

h
d
a

ambeſtennach,ſoll

in nachſtehendemnähererörtertwerden.
VonbuntenoderüberreichgeſticktenDekorationsſtoffeniſ

t

die
moderneGeſchmacksrichtungallmählichabgekommen,und e

s

werden

imallgemeineneinfarbigeTuche,anderKantemiteinerhübſchen
FranſeoderBorteverſehen,bevorzugt.In derTat gebenein
farbigeDekorationstuchedemRaumeineruhige,vornehme
Farbenſtimmung,wie ſi

e

durchgeblümteodergeſtreifteStoffe
nicht zu erreicheniſt. NurgrößereglatteFlächen,welcheanſich

zu maſſigwirkenkönnten,wie z
. B. beieinembreitenLambrequin

einerhohenFenſtergarnitur,findenVerzierungenVerwendungdurch
AufſetzenvonPaſſementerienin FormeinfacherOuadrate,Roſetten,
Ringe u

. dgl.odervonandersfarbigenTuchausſchnittenſolcher
oderähnlicherFormen,welchewiederumdurchaufgenähtePoſa
mentenin einfachenoderverſchlungenenLinienmiteinanderVer
bindunghabenkönnen.Beliebtſindfür dieSelbſtanfertigung
auchApplikationenin dunkleremoderhelleremSamtbzw.Velvet,
Ton in Ton. – NachAnnäheneinerBällchen-oderBeſenfranſe

iſ
t

dieDekorationzumAufmachenfertig. -

DieSelbſtanfertigungſolcherTür-undFenſtergarnitureniſ
t

garkeineſchwierige,d
a

dieWirkungdieſerDekorationennicht
auf derprunkvollenAusſtattungberuht,ſondernmehr in der
FarbenſchönheitderStoffe.Jede in einfacherNäharbeitbewan
derteHausfrauwird a

n

HandderAbbildungen,welchedieTuch
undPortieren-AusſtellungTheodorSiegner in Münchenzu
gleichmitihrerMuſterkollektionin Portierentuchenvombilligſten

biszumfeinſtenGenre in reichſtemFarbenſortimentnebſtgroßer
Auswahl in geeignetenPoſamentenverſendet,ſichihrHeimnach
eignemGeſchmackſelbſtauszuſchmückenvermögen,undzwarzu
verhältnismäßiggeringenKoſten.
EineHauptſachein dieſerBeziehungiſt, ſparſambeimZu
ſchneidendesStoffes z

u verfahren,und d
a
iſ
t

nun in denmeiſten
FällendieStoffbreitevon180Zentimeternamvorteilhafteſten,
inſofernals aus ſolcherBreitebeinormalerTür-undFenſter
größedas Oberteil(Lambrequin)unddie beidenSeitenteile
(Flügel)einerGarnitur je 6

0

ZentimeterbreitauseinerLänge
herauszuſchneidenſind.BeieinerZimmerhöhevon 3 Metern iſ

t

alſoebenſovielStoff erforderlich,welcherin einergutenrein
wollenenQualität à M.3.50perMeter,alſo auf M. 10.50 in

180ZentimeterBreite z
u ſtehenkommt.Dazutretennochdie

geringenKoſtenfür dieBörtchenundFranſen,welchein ſehr
hübſcherAusführungſchonzumPreiſevon 2

2 Pf, perMeter
undnochbilliger zu habenſind.
WemaberZeitundGeduldmangelt,dieGarniturſelbſther
zuſtellen,derlaſſeſichvonderTuch-undPortieren - Aus -

ſtellungTheodorSiegner in München,Burgſtr.13,Muſter
vonTuchenundPoſamentenkommenundnachſeinerWahldie
Dekorationenfi

x

undfertigvondieſerFirmaſichzuſchicken.

TENTT Comfort.

NG7-PFF
Thermalbad . Ranges

AleXandra-HOte
VornehmesFamilienhaus.– Mod.

GroßerGarten,Park.
ECC UI-C

(U 2 gg iS

Vierwaldstättersee (Schweiz)=
}otel Pension Villa Köhler.Saison:20.MärzbisEndeOktober.

HTTICUS

leiden, Verdauungsstörungen, Frauenkrankheiten etc.

mit der Weltberühmten

a mainaschlucht
(Schweiz).

Beste ehergangsstation nach dem Engadin.

(309 C.) für: Gicht, Rheumatismus, allgemeine Nervosität, Blasen- und Nieren
Illustrierte Prospekte! :: ::

-

Ob Chºr
(Schweiz)

AnerkanntschönsteLage,prachtvolleRundsichtaufSee u
. Alpen.Zentral-Stationfür

alleinterr.Ausflüge.Pensionspreis6/2–14Franken.Prospektalbum.Fam.Köhler.
Komfortables Hotel mit 170 Betten. – Saison: Mai-Oktober

Elektr.Heizung.Pensioninkl.ZummervonFrs.8.50an.

Preise. Arrangementsfür

ONTAREU
Familienhaus1

. Ranges,gegenüberdemKursaal,
nebenderröm.-kathol.Kirche.DasganzeJahrgeöffnet.
ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.MässigelängerenAufenthalt.

L. Moinat,Besitzer.

RabiosaSchluchtentfernt.Wändelbahn.
Kurarzt: - S2S -erer i. A.

. Vorzüglichestarkalkalische,undmildeNatronundEisensäuerlingeKUngl mit hohemNatrongehalt.Stahl-,Sol-undKohlensäurebäder,moderneingerichtete
* Hydrotherapie.ElektrischeBäder.Terrainkuren.

- Chron.usubakuterMagen-,Darmkatarrh,Gallensteine,Leber,Nieren. Base
IndIKI0nen leiden,allgem.Schwäche,Bleichsuchtu

. Blutarmut,Zuckerharnruhr,Fettleibigkeit,
Gicht,Herzmuskelaffektionen,Neurasthenie,FolgenderTropenkrankheiten,Nikotin

u
. Alkoholmissbrauch,Drüsenleiden,Kropfbildung,Skrofulose,VerkalkungderAdern,Glaskörpertrübungen.

KurtischfürDiabetikerundMagenkranke.Prachtvolle,staubfreieLage,5 Min.vonderwildromantischenAusgedehnte,ebeneWeganlagenimnahenWald.Prospekte.

– Jodquelle

DieDirektion:A. Brenn

FSFGrêSTZERÄr“

Dauererfolge.3
0

Flaschen15KochbrunnenbäderZur

Atmungs-u
.Verdauungsorgane.Stuhlträgh.

Hämorrh...Blutarmut,Fettsucht,Kurbroschüregratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden7

Wierwaldstätter See (Schweiz)

FamilienhotelI. Ranges.
Prospekte. – Lawn-Tennis. – Seebäder.

ROSE

F. Michel-Amberger & Co.

BallenstedFäft
Sanakorium"

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankheiten,Frauenlelden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

AusgangspunktderWTZNAU-Ricº-Fan
45 Min.,vonLuzern

BestgeeigneterFrühlings-undSommeraufenthaltsort

H0TEL – VITZNAUER HOF – PENSION

voneinfacherabersoliderArbeitbiszur
nochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenermbilligePreise.ApparatevonM

.

3.–bis585–= IllustrirtePreislistekostenlos=

Christian Ebe
WeShaden. E N

A

IN DEN APOTHEKEN

ModernstesSpecialsanatorium.
Aller Comfort.Familienleben.Prosp.frei.ZWanglos.Entwöhn.v

.

Entwöhnungabsolukzwang
losundohneEntbehrungse“scheinung.(OhneSpritze)

Dr.-F.-Müllers Schloss RheinbTick,BadGodesberga-Rh

Neuestes,erstklassigesHaus.
Illustr.Prospekt.

Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue, San Remo

7A7A
Terminus = Höte
EinzigesHauserstenRanges

direktgegenüberdemBahnhof.LetzterKomfortderNeuzeit.
DieKüchebietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.

EADEN-BADEN
HÖTEL REGINA

EinzighinsichtlichLageundAussicht

J. Lippert

HenriMorlock, Bes.

8O PFENNIGE.
FTETTETTUTTT– Pension Schütz - SSS I. Ranges,SS-DWarmwasserheizung.

ZuOsterngeöffnet.Prospektgratis.
O.Schütz,Besitzer.

Terminkalender

CR

9 P D G
P

- - überErſcheinungsweiſeundSchlußU' E ( (= der Inſeratenannahme.

D N | Erſcheintam: Schließtam:

Bade- und Kur-Saiſon Z1 2
.

Mai 13. „

- Z2 9 // 20. „

in Frage kommendeAnkündigungen werden alljährlich in 3
3 16. „ 27. „ .

ſteigendemMaße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht. | # # *

Die dadurchzum Ausdruck gebrachteWertſchätzungveranlaßt 3
6 6
.

Juni 18. „

uns, auch in dieſemJahre unſere weit verbreitete, in d
e
n

vor- Juni
nehmſtenKreiſen geleſeneZeitſchrift zur Benützung bei Saiſon- | 3

9 2
7

8
.

„

Ankündigungenaller Art zu empfehlen. Wir bitten u
m

recht- S
º

zeitigeAufgabe der Anzeigen entweder a
n

uns oder durch ein | 4
2

8 2
9
.

z.

Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe. Auguſt S
º

Stuttgart, Königſtr. 33.

Expedition von „Ueber Land und Meer“ # "

Abteilungfür Anzeigen. 5
. Septbr. 7
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Phot.G.A.s Markdorf
VondenUebungsfahrtendesRei

Über Cand und Meer

chsluftſchiffes„ZI“: Am11.MärzüberMarkdorf– Manöveram10.MärzüberdemBodenſee

= Unentbehrlich für jedermann =
ist das soeben von FA–Z vollständig erschienene Nachschlagewerk:

GESETZLICH
GESCHUTZTEAHLEENE

18,593Seiten
150,000Artikel
16,800Bilder

Sechste, gänzlich
neubearbeiteteund

VermehrteAuflage

1525Tafeln

160Textbeilagen
340 Karten

Pangani
Gebäck

HEAHLSENSCAKE5-fABRIKHANNOVER.

20Bände,schönin
Halbleder gebun

den zu je 10Mark

SofortigeFrankolieferunggegen
monatlicheZahlungenvon nur 5 Mar durch Fr.

Goebel, Buchhand
lung, BreslauI, Zwingerstraße8

ſ

Tº

VerlangenSie „GalaPeter“bei IhremChocolade-Lieferanten!
die Markenicht,so erhaltenSie gegenAngabeseinerAdressedirekteProbe
sendung,gratisundfranko,von der Fabrikin Vevey(Schweiz).

<- DIE ERSTE

- MILCH-CH00LADE.
Erfinder D, PETER, WEVEY(Schweiz)

Führt er

– ZuhabeninbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.-
EugenGärtner,StuttgartW.Kgl.Hof-Geigenbauer.Fürstl.Hohenz.Hof.
HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt - =grösstes T
L #Ä S-s

af62/schönen,
Wio/inen

derhervorragendstenitalien.,französ.u.deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
ReellitätbürgenfeinsteReferenzen.Spezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Meisterinstrumente.BerühmtesRe
paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

VerlangenSiegratis
- FRillustrierten Katalog

Äygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
7 Sanitätshaus„Aesculap“

„Für Eheleute“ N

Frankfurta.M.86.-

Zur gefälligen Beachtung
Das erſteund zweiteQuartal (Nr. 1
bis 26)deslaufenden51.Jahrgangsvon
„UeberLand und Meer“, der ſchonmit
Oktober1908ſeinenAnfang nahm, kann
von jetzterſt eingetretenenAbonnenten
auf demſelbenWege zumAbonnements
preiſe nachbezogenwerden,auf dem ſi
e

das dritteQuartal(Nr. 2
7

und folgende)
erhalten.SolltederNachbezugaufirgend
welcheSchwierigkeitenſtoßen, ſo iſ

t

die
unterzeichneteExpeditiongegenFranko-Ein
ſendungdes Abonnementsbetragesvon
M. 7.– zurſofortigendirektenUeberſendung
der beidenQuartalegern bereit. – Für
dieſen Betrag erhaltendie verehrlichen
Abonnenten u

.
a
.

nachſtehendverzeichnete

Stuttgart.

Romane: „UnverbrannteBriefe einer Unbekannten a
n

einenToten“ von LiesbetDill, dietragiſcheLiebesgeſchichtezweierMenſchen,diedurchunbezwinglicheLeiden
ſchaftaneinandergekettetwerden,währenddie äußerenUmſtändeihrenBund unmöglichmachen,und „Lehrzeit“von Aug. Supper, das TagebucheinerjungenPfarrerin, ein ernſtesund dochſonnenverklärtesSchwarzwaldidyll.Ferner eine
Reihe durchhohendichteriſchenWert ausgezeichneter

Erzählungen und Novellen: „Arno. Die GeſchichteeinerBrieftaube“vonThomp

ſo n E
.

Seton – „Ein Menſch“von Emmi Lewald – „Die Frau im Kranken
ſtuhl“vonNorbert Jacques – „HansDierlammsLehrzeit“vonHerm. Heſſe– „Kopula“von Karl Buſſe – „Der Schwammfranz“von A. Achleitner u. a.

Hierzugeſelltſich
ein reichhaltiges Feuilleton belehrenderundunterhaltenderArt. Die hervorragendenErſcheinungenin WiſſenſchaftundKunſt, dieneueſtenErrungenſchaftenin Forſchung
und Technikwerden in lichtvollen,von vielenAbbildungenbegleitetenAufſätzenvorgeführt.Ebenſogebendieungemeinmannigfaltigen

Notizblätter, gleichfallsunterBeigabeeinerFülle vonIlluſtrationen, e
in

anſchauliches
Bild des reichflutendenLebensderGegenwart.Was immervonwichtigenEreig
niſſenauf demErdballſichzutragenmag, hier erhält e

s
in Wort undBild ſeine

anſchaulicheWürdigung.

Expedition von „Ueber Land und Meer“.
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Tif er a fU wº
Am 6.März iſ

t
in Romeinhochan

geſehenerdeutſcherGelehrter,Profeſſor
Auguſt Mau, geſtorben.Mauwarder
beſteKennerPompejis,dasderbevorzugte
GegenſtandſeinerStudienwar,undman
verdanktihmvorallemdiehiſtoriſcheSich
tung und Scheidungder verſchiedenen
dekorativenpompejaniſchenStile. Wenige
Monatevor ſeinemTodehatMau noch
dieNeubearbeitungſeineszuerſt im Jahre
1900erſchienenenWerkesüber„Pompeji
in Leben und Kunſt“ abgeſchloſſen,
diejetzt in einemprächtigenBandevor
liegt(Leipzig,Wilh.Engelmann;geheftet
M. 17.–). Die geſamtenReſultatederbisherigenForſchungenüberPompejiſind
hier in muſtergültiger,klarerDarſtellung
zuſammengefaßt.DieneueAuflageunter
ſcheidetſichvondererſtenvorallemdurch
dieausführlichereBehandlungderälteſten
BaugeſchichtederStadt,desTempelsder
Venus Pompejana,der neuerenAusgrabungenzur Erforſchungder älteren
FormendesgroßenTheatersund des

Phot.CharlesAbeniacar,Rom
-

KaſtellsderWaſſerleitung,auchfür die
Wanddekorationeniſ

t wichtigesneuesMa
terialbeigebracht.Endlich iſ

t

einbeſon
deresKapitelüberHerculaneumangefügt.
Das vielfacherneuerteundnamhaftver
mehrte,durchwegvorzüglicheIlluſtrations
materialumfaßtjetzt304Textabbildungen
und 1

4 Tafeln,wozunoch6 Plänekommen.– VonderaußerordentlichenSorgfalt,
diederVerlagvonMaxHeſſe in Leipzig
ſeinenbekanntenwohlfeilenKlaſſikeraus
gabenangedeihenläßt, legtwiederumdie
jüngſterſchieneneneue,vermehrteAusgabe
vonOtto Ludwigs Werken in ſechs
Bänden(herausgegebenvonAdolf Bar
tels)einrühmlichesZeugnisab.In dieſer
NeuausgabehabennochdieDramenfrag
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

VO

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

(S
.

a
s

Mädchen unter der Türe hatte die
Hände gefaltet. „Des iſ

t

aber grauſig,
Frau Pfarrer,“ ſagte ſi

e

leiſe.
Ich ſtand auf, um die heiße Stirn des

Fiebernden zu kühlen,denn auch ic
h

empfandein
Unbehagenund hätte den Redendengerne ver
ſtummengemacht.
Das ferne Quaken der Fröſche, die leiſen
GeräuſchederFrühlingsnachtdraußenwärenmir
lieber geweſenals die ſchwerenWorte, die aus
demwirren Geiſt ſich loslöſten.
Als ic

h

ihm das eiskalteTuch auf dieStirne
legte, ſchlugderSchulmeiſterdieAugenweit auf
und ſtarrte michan. Flüchtig wie ein Traumbild
mochteihm d

a

wohl meineErſcheinungzumBe
wußtſein gekommenſein, denn als ic

h

kaum
wieder am Fußendedes Bettes ſaß, begann e

r

von mir zu reden. Ich verſtandnichtalles, was

e
r ſagte. Er ſprach viel ſchnellerals vorher.

Wie in Erregung. Auch ſein Schriftdeutſchließ

e
r

fahren.
„Die hot d

e Kopf arg hoch drobe, die und
d'r Ferdinand,“ verſtand ich, „des ſend zwei
G'ſcheitle! Die hänt's wie d

' Speisbube! Wenn

ſe drei Johr lang d Speiskübel trage hänt,
ſends ausglernte Maurer. – Die verſtandet
älles und 's ander a

u

n
o
! Ja no, mer wurd

jo ſehe. Hätt' die e Stub voll Kender, n
o

käm

ſe net u
f

ſo Dengs. No tät ſe d'rheimbleibe
und wöllt net g'ſcheiter ſe

i

als ander Leut.

D
' Lumpereiwurd ſchorauskomme!Minele, d
u

ſächſtmer's, wenn ſe wieder nauslauft. Jedes
mol ſächſtmer's. D'r Pfarrer, der merktnix.
Der ſtecktſein Kopf in d

'

Bibel nei, und wo
andreMannsleut's Bluet hänt, d

o

hot’r Schnecke
ſaft. So ſend's Kerle, hahaha.“ Seine Worte
gingenjetztwiederwirr durcheinander. E

r ſprach

von einer Sägmühle und von ſauermBier und
von wilden Hunden und Schlangen.
Das Agathle unter der Tür trat einenSchritt

vor. „Ums tauſedGotts wille,“ ſtammelteſie,

„hänt Ses denn g'hört, Frau Pfarrer?“
Ich nickteund brachteſogar ein Lächelnzu
ſtande. „Laß nur, das ſchadet ja nichts.“
„Ja, ſchwätztmer denn, wennmer 's Nerve

fieberhot, ſo Dengs raus?“ fragte ſi
e ganz ent

ſetztweiter.
„Weſſen das Herz voll iſt, des gehetder

Mund über, das gilt im Fieber doppelt,“ ant
worteteich.
Sie öffneteden Mund, als wolle ſi
e

etwas
ſagen. Aber dann fuhr ſi
e

ſich nur mit dem

1909(Bd.102)

Aermel über die Stirne und ſchlichwieder hin
über zur Bäckengret,die Türe leiſe hinter ſich
zuziehend.
NachMitternachtlöſtemichSchweſterChriſtine
ab, und ic

h

trat in die laue Nacht hinaus, um
heimzugehen. Ich atmete tief auf und freute
mich, daß Sterne am Himmel ſtanden, die

zwiſchenden ſchweren,ziehendenWolken ſtill und
freundlichniedergrüßten. Man bringt ja doch,

auchwenn man kein Kind mehr iſ
t

und beſſer
Beſcheidweiß, dieVorſtellung nicht weg, als o

b

in jenen Fernen der unwandelbareFriede ſei.
Am Zaun von des Hirſchwirts Obſtgarten,

nicht weit vom Gemeindehaus,wo ic
h

vorüber

Dachauerinnen. Nach einemGemälde von Joſef Andreas Sailer
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mußte, ſah ic
h

eine dunkleGeſtalt lehnen. Ich
fürchtemich nicht und weiß, daß ic

h

d
a

oben
nirgends gefährdetbin. Und doch drängte ſich
mir das Blut zum Herzen.
„Martha,“ rief mir eine leiſe Stimme ent

gegen.
„Du biſt's, Martin?“ ſtammelteich, „das iſ

t

lieb von dir.“ H

Er trat heran. „Sag das nicht!“
Auf einmal taſtete e

r

nach meiner Hand.
„Martha, bleib! Bleib d

a

bei mir!“
Und in dieſerDunkelheit,als ic

h

ſeinGeſicht
nicht ſehenkonnte,als aus derFernedas Lärmen
der Fröſche kam und irgendwo leiſe, rinnende
Waſſer murmelten, d

a

hatmeinMann mir etwas
geſagt. Und in dieſerDunkelheit, als nur die
paar SternezwiſchendenſchwerziehendenWolken
ſtanden, d

a

habe ic
h

den Abgrund geſehen,den
großen Abgrund unſers Lebens!

>
<

Das Lebengehtfort, auchnacheiner Nacht,
wie diewar, d

a

ic
h

mit Martin durchdieDunkel
heit ſchritt. Immer wieder fällt das Waſſer von
einerSchaufel auf die andre und treibtdas Rad
herum. Auch dann, wennmanmeint,das ganze
Getriebemüſſe ſtocken.
Wir AndersbergerhabenWochenhinter uns,

durch die nicht ic
h

allein wie in einem böſen
Traum hindurchgegangenbin.
Die Bäckengret iſ

t tot, und von den vieren

im Bezirkskrankenhauskommtauchkeinerwieder.
Hirſchwirts Emma iſ

t

in ihres Vaters Arm ge
ſtorben. Ihr letztesWort ſe

i

geweſen:„Vatter,
ſag a

u

d'r Pfarrere e
n

Gruß und verkaufunſre
Schimmelnet!“
Das hat michſtolz gemacht.
Die Hirſchwirtin iſ

t

nahezugeneſen,undder
WegknechtſchimpftbeiMartin überſeinenStraßen
inſpektor.
Er verweiſt e

s

ihm nicht.
hört oderverſteht e

s

nicht.
Der Neffe derNähkätter iſ

t

auchunterlegen.
Ich ſaß nebenihr, als e

s

ſoweit war, und
Ferdinand ſtand am Bett.
„Ja no,“ brach es aus ihr heraus, „ei’rücke

mueß e
r jetzt wenigſtens net. 's iſ
t

mer ſcho
lang angſtdrauf g'wä. 's Soldatſei und d

’

Stadt
wär nix für ihn g'wä. O Jakob,“ ſchluchzte ſi

e

dann hart auf und legtedenKopf auf denTiſch,
„worum au, worum au?“
Dieſes ratloſe, verwirrte „Warum“ habe ic

h

ſo oft gehört,und ach! ſo o
ft gedacht in dieſen

Wochen.
Der Blinde kamgegendenTiſchher. „Kätter,“

ſagte e
r leiſe, „wenn wir e
s

einmal ſo weit ge
bracht haben, daß wir auf jedes Warum die
Antwort wiſſen, dann hat der liebeGott nicht
mehr viel vor uns voraus. Hinter das Wie,
Was, Wo läßt ſich nachund nachſchonkommen,
nur das Warum, das zwingenwir nicht.“
Die Alte ließ die dürrenHände in denSchoß

ſinken. So müd ſah ſi
e

auf einmal aus, ſo ab
gerackert. Ihre hohe, ſteife Geſtalt ſank ganz
zuſammen. „I han ihn ſo möge, den Buebe,“
ſtammelteſie.
Ich ſcheutemich, etwas zu ſagen. Tröſten

könnennur reicheLeute, nicht ſolche, die alles,
was ſi

e haben,für ſich ſelbſt brauchen.
„Ja no,“ ſtieß die Kätter hervor und raffte

ſichzuſammen,„d'r Herrgottwurdjo wiſſe, was

e
r

tUet!“
Dann ſtand ſi

e auf, deckteein Tüchleinüber
den Spiegel und demToten einesübers Geſicht
und machtedas OfentürchenundeinFenſterauf.
„Was ſoll das, Kätter?“ fragte ich.
„Daß d

'

Seel nauska,“ ſagte ſi
e

trockenund
fing an, in der Stube Ordnung zu ſchaffen.

Ich glaube, e
r

2
:

Dem Schulmeiſtergeht e
s

viel beſſer. E
r

kenntmichjetzt,wenn ic
h

zu ihmkomme,ſpricht
Schriftdeutſchmit mir und diskutiertmit Martin
über das Spruchbuch. Er darf bald heim. Mehr
und öfter aber als bei demgeſtrengenEheherrn
bin ic
h

bei dem verſchüchtertenFrauchen im

Schulhaus. Mir kommt es vor, als blühe ſie

auf in den Wochen ihres Alleinſeins. Immer
wieder entſchuldigt ſi

e ſich, daß ſi
e

den Gatten
nicht im Haus behaltenhabe; aber die Aerzte
hättenebenBedenkengehabt,weil e

s

das Schul
haus ſei. Und immerwiederfragt ſi

e mich,wie
langeihr Mann wohl nochdraußenbleibenmüſſe.
Das Frauchenweiß gar nicht, daß ſi

e

heuchelt.
Alles, was in ihr aufrechtund wahrhaftigwar,
derganzenotwendigeBeſtand a

n geſundemEgois
mus, der ſo unentbehrlich iſ

t

für den inneren
Menſchenwie dieKnochenfür denäußeren,alles
dies iſ

t
in der kleinenFrau zertretenund zer

trampelt, und nur die unzerſtörbarenWurzeln
ſchlummernnochunter der Decke.
Aber die Lücken in unſermKrankenbeſtand,

die der Tod riß, ſi
e

ſind leider nicht leer ge
blieben.
Zuerſt iſ

t

der alte Lörcher eingeſprungen,
dann eineTaglöhnerin, die man im ganzenDorf
nur „’s Weib“ heißt. Ich glaube, niemand
kenntihren richtigenNamen.
Und dann, in letzterStunde, als die Aerzte

ſchonglaubten, der Stillſtand ſe
i

da, legteſich
nochdas Agathle.
Es war mir ſchrecklich,als ic

h

das hörte.
Ferdinand ließ e

s

mir durchHanne ſagen, und

ſi
e liegedraußen in ſeinemHäuschen.

Sie war in letzterZeit viel draußen, hatte
auchmanchmalüber Kopfweh geklagtund war
ſtiller und ſcheuerals ſonſt. Da hatte e

s

der
Ferdinand,derdasKommendeahnte,trotzHannes
Widerſpruchdurchgeſetzt,daß die faſtHeimatloſe
bei ihm draußenblieb.
Das iſ

t

mir ein Lichtblick in a
ll

demDunkel.
Wer wird e

s

wohl Martin ſagen?
Ich fürchtemich ſo

.

Ach ja
,

ic
h

fürchtemich
ſo! Ich ſehe überall Wunden, die ic

h

nicht
heilenkann.
Ich ſchlafeauchimmer ſo ſchlecht.Manchmal

ſtehe ic
h

auf und ſchreibe. Das wirkt auf mich
ſonderbar betäubend. Es iſt, als lade ic

h

a
ll

mein eignesElend einemfremdenWeſen auf.
Lenznächtewaren mir von jeher ſchlechte

Schlafnächte. Immer fühlt man, daß etwas
kommenwill. Und d

a

muß man wach ſein.
Wach und bereit.
Ich weiß nicht, o

b

Martin ſchläft. Spät in

der Nacht fällt immer noch der Schein ſeines
Lichtesauf die Gartenbeete.
SchweſterPia war ſchondraußenbeimFerdi

nand,als ic
h

hinauskam,und dieNähkätterauch.
Das Agathle lächeltemichan, dann ſetzte ſi

e

ſichraſchaufrecht.„Aber geltetSe, Frau Pfarrer,
wachetän Sie nie bei mir, wenn's nötig iſ

t –

Sie nie.“ Dringend, faſt angſtvoll ſtieß ſi
e

e
s

hervor.
Dann ſah ſi

e

die Schweſter a
n

und danndie
Nähterin. „Kätter,“ ſagte ſi

e bittend,„du, wenn

d
'

wachetäteſt,ſell wär mir 's liebſt.“
Die Angeredeteklopfte mit der Hand aufs

Deckbett.„Wachewill i ſcho,“ erklärte ſi
e

bereit
willig, „aber ällbott nicki halt ei.“
Das Agathle legteſich zurückund murmelte:
„Grad desz'wege.“
Ich ſah ganzklar, warumdas Mädchenmich

nichthabenwollte. Sie dachte a
n jene ſchwüle
Nacht, d

a

derSchulmeiſter im Fieber ſein Inner
ſtes gezeigthatte.
Sie fürchteteſich.
Ich wartete,bis dieKätter und dieSchweſter
aus demZimmerwaren,dannſagteich: „Agathle,

d
u

kannſtmichohneSorge beidir wachenlaſſen.“
Sie ſah mich a

n

in ſcheuer,hilfloſer Frage
und ſchüttelteden fieberheißenKopf.
Da nahm ic

h

ihre Hände. „Ich weiß e
s

alles, Agathle, alles. Mein Mann hat e
s

mir
erzählt.“
Das Mädchen ſchloßdie Augen. Weiß wie

ein Tuch wurde mit einemMale ihr Geſicht.
„Daß 's Gott erbarm!“ ſtammelte ſi

e

ſo leiſe,
daßich'skaumverſtand.Dann rannenihr plötzlich
unter den geſchloſſenenLidern hervor die Tränen
langſam über die Wangen.
Und ic

h

kniete a
n

ihrem Bett und murmelte
wie ſie: „Daß's Gott erbarm!“

3

Man hat jetztherausgefunden,wo das böſe
Gift in das Waſſer kommt. Ein ganz armſeliger
Riß in einer tönernenRöhre, durchden Unrat
geſickertiſt, hat unſre große Not verſchuldet.
Ich habe mir die Röhre angeſehen,als ſe

i

d
a

etwas Beſonderes. Faſt ganz Andersberg ſah
ſich das StückchenTon an.
Martin ſtand auch unter den ſchweigenden

Leuten.
Ich erwartete,daß e

r

etwas ſprechenwürde.
Es lag ja ſo nahe, e

s drängteſich ſogar mir auf,

d
a

etwas zu ſagen. Aber e
r

blieb ſtumm. Feſt
preßte ſich ſein Mund zuſammen. Er ſah aus
wie gequält.
Wie mag e

s

in ihm ausſehen? Früher hat

e
r

immerden Kommentargewußt zu des lieben
GottesTexten; jetzt iſ

t
e
r

unſichergeworden,ſcheu
und verſtört.
Mir frißt es am Herzen. Habe ic

h

nicht
gebetet,daß dieſer ſichere, ſatteMann hungrig
werden, in bittereNot kommenſolle!
Und jetzt, wer hilft ihm? – An mir habe

ic
h

herumgegrübelt,alle die vielen Jahre, und
derweilwar d

a

einernebenmir, derging langſam
und unbewußttief in die Irre hinein.
Ach, hätten wir denn nichtHand in Hand

den guten,rechtenWeg gehenſollen? Wäre e
s

nicht möglichgeweſen?
Das bißchen ſo oder ſo glauben,das bißchen

d
a

oder d
a

zweifeln iſ
t

dochgar nichts, iſ
t

doch

ſo unweſentlich,ſolangedasHerz warm und voll
von treuerLiebe iſt, ſolange e

s

heißt: Du und

ic
h

und Gott! –

Ich ſchämemich jetztſo! Immer „ich, ich,
ich“ habe ic

h

in alle Nächtehinausgeſchrienund
mein Martin war allein. Eheleute ſollten nie
„ich“ ſagen. „Wir“ ſollten ſi

e ſagen, immer
„wir“, und wo das nicht angeht, d

a

ſollten ſi
e

lieber„du“ ſagenals „ich“. Jetzt wird's zu ſpät
ſein zu allem. 2
:

Vor demSchulhaus, in das e
r

nun wieder
zurückgekehrtiſt, ſaß der SchulmeiſterMüller in

der warmen Frühlingsſonne. Wir blieben bei
ihmſtehenunderzähltenihmvonderzerſprungenen
Unglücksröhre.
Er hattedieHände auf demStockgriff liegen,

ſchütteltedas große, von der Krankheit faſt kahl
gewordeneHaupt und hielt uns aus demSteg
reif einelangeRede von denZulaſſungenGottes.
Wieder ſagte Martin nichts. Kein Wort.

Seine Augen waren in die lichteFerne gerichtet;

Ä es war keinWiderſcheindes ſonnigenTages(UVN.
Auch in mir war e

s
ſo wunderlichſtill. Früher

hätte ic
h

Mühe gehabt, dem wuchtigenMann
nicht in die triefendſchwereRede zu fahren. Heute
kammir alles ſo nichtigvor, ſo nichtderMühe
wert.
Es iſ

t ja dochein andrer da, der korrigiert.
Mich brauchtman nicht.
Die glitzerndenBlätter der Silberpappel ſah

ic
h

auf ihren zartenStielen zittern; ic
h

fühlte
die warme Sonne auf meinemRücken und ſah
ihr Spiegelbild in den großen,blankenScheiben
des Schulhauſes.
Eine große,ſehnſüchtigeMattigkeitwar in mir.
Ich hättemeineWaffen abgebenund meine

Rüſtung ablegenmögen, und hätteden warmen
Lenzwinddurchein ganz dünnesKittelein blaſen
laſſen mögen.
Des SchulmeiſtersFrauchen kam und ent
ſchuldigteſich, daß ſi

e

nicht ſchonlange Stühle
gebrachthabe; „aber– aber–“ Sie kammit
ihrer ſtammelndenRede nichtzurechtund blickte
mit ſcheuemLächelnratlos um ſich.
„Minele, daß mei Supp net a'brennt!“ ſagte

der Schulmeiſter.
„Ach Gott, ja!“ undDa ſeufzte ſi

e

auf:
enteilte.
Ich ſah ihr nach. Und ic

h

nahm vor mir
ſelbſt zurück,was ic

h

vorhin gedachthatte.
Immer iſt's mit dem„Du“ſagen auchnichts.
Das Leben läßt ſich überhaupt nicht nach

Regeln leben. Von Fall zu Fall muß man ſich
durcharbeiten.

z:
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Der Mai iſ
t jetztda.

Die Höhe ſteht in junger Pracht wie eine
Braut. Früher und ſchönerals ſonſt iſ

t

auf den
hartenWinter hin die Herrlichkeitgekommen.
Wenn ic

h

zu Ferdinands Häuschenhinaus
wandere,ſtehenblühendeHeckenSpalier, und im

duftendenBlütengewirr jubeln und lärmen die
Finken. Die wilden Roſen ſchauenübers Feld,
und am Holunder formen ſich die Dolden ihrer
ſchwülenBluſt entgegen.
Alles darf blühen, wenn ſeine Zeit kommt.
Um das Häuschenaber, das in der Sonne
liegt, ſchleichtder Tod.
Mit Zagen trete ic

h

jedenliebenTag unter
die Türe. Wie wird's ſtehen? –

Der Hansjörg hat ſcheueAugenwie einHund,
der die Peitſcheſieht. Er erbarmtmich in der
tiefſtenSeele, der verkommeneMann.
„Hansjörg,“ habe ic

h

zu ihm geſagt, „Gott
wird barmherzigſein.“
Er nahmmicham Aermel. „Frau Pfarrer,

wenn mei Agathle ſtirbt, n
o

iſcht's letz.“ – Es
war wie eineDrohung, diemir durchMark und
Bein ging.
„Betet lieber, Hansjörg,“ wollte ic

h

ſagen;
aberderBlick, der in desMannes kleinenAugen
war, ſchloß mir den Mund. Nur die abſeits
von Gott ſtehen,darf manherbeirufen.Hat aber
einererſteinmalangebundenmit ſeinemHerrgott,

in Gutem oder auch,wie hier, in Böſem, dann
mußman die beidenihreSache allein ausmachen
laſſen. Gott brauchtkeineHelfershelfer.
Ich weiß nicht, wer Martin die böſeKunde
gebrachthat. Verſtört ſieht e

r

mir entgegen, ſo

oft ic
h

von draußenkomme.
Ich merkegut, daß e

r

mit mir redenwill
und die Worte oder den Mut nicht findet. Er
ſcheint zu glauben, ic

h

verachteihn. SechsJahre
haben wir nebeneinanderhingelebt und haben

Ä nicht
gekannt. Und kennenuns heutenoch

nicht.
Wie ſoll's denn werden? –

Agathle, ſtirb nicht! Mit den Toten iſt ſo

ſchrecklichſchwer zu konkurrieren,von den Toten

iſ
t
ſo bös zu lernen.

Und ic
h

will e
s

aufnehmenmit dir, Agathle.
Ich will lernenvon dir, wie man den Großen

zu ſich herzwingt, meinenGroßen! Bleib da,
Agathle! Wenn d

u

tot wäreſt, müßte ic
h

dich
fürchten,jede Stunde!
Tag um Tag ſitze ic

h

a
n

ihrem Bett und
lerne, lerne.
Sie kämpft einen böſen Kampf. Ich will

nichtviel davonerzählen.Von ſolcherNot reden
nur die gern und breit, die nie dabeiwaren.
Auch im hohenFieber, wenn ihr ſchönes,

ſchmalesGeſichtglüht, redet ſi
e

nicht. Herb ge
ſchloſſenbleiben die dünnen Lippen. Es ſieht
aus, als wolle dieſesMädchenbis in Schlaf und
BeſinnungsloſigkeitundTod hinein ſich dieZügel
nicht entgleitenlaſſen.
Das, meine ich, ſind die Herrenmenſchen.

Nicht die, die jedemRuck am Zügel nachgeben
und ſich was darauf zugut tun.
Die Nähkätter iſ

t

ſehr viel draußen. Man
kann ſi

e brauchen, weil ihre Hände vor nichts
zurückzuckenund ihre derbeKraft nie verſagt.
Sie flüſtert oft Sprüchlein, die in keinem

Spruchbuchund in keinemKatechismusſtehen.
Sie ſollen gut ſein gegenFieber und Todesnot.
Ich höre e

s wohl, aber ic
h

mag's ihr nicht
verweiſen.
Ich habe ſolcheAngſt, in irgendetwasdrein

zureden,was mit Glauben zuſammenhängt.Die
alte Norm, die alte Grenze iſ

t

mir verlorenge
gangenund eineneuehabe ic

h

nochnicht. Werde

ic
h

vielleichtauchniehaben. Was kann ic
h

denn

d
a guteLehrengeben! – Ich taſtemich ſo durch

und laſſe andre auchtaſtenund hoffe, daßGott
den Willen anſieht und denHunger und Durſt,
der in uns allen ſteckt.
Das Agathle hat auch ſolch ein Sprüchlein

gehört. Mitten in ihre großenSchmerzenhinein
klang's.

Da hat ſi
e

der Nähkätter zugenickt. „Ver
gelt's Gott, Kätter, d

u

mei'ſt's gut.“
Ich lerne, lerne.
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Man hatauf desDoktorsBefehl demAgathle
die Haare abgeſchnitten.Merkwürdig verändert
ſieht ſi

e jetztaus. Die ſchmaleNaſe, die Stirne
mit denetwaseingeſunkenenSchläfen, dieAugen,
die jetzt ſo tief liegen,paſſen gut zu demkurzen,
wirren, früher immer zu ſtraff gekämmtenHaar.
Es iſ

t

nichtsWeichesmehr in dieſenZügen, ſeit
Augen und Mund den fröhlichenGlanz der ge
ſundenTage verlorenhaben. Ein ernſtes,ſtilles
Knabengeſichtſcheint in den Kiſſen zu liegen.
Die NähkätternahmdieZöpfe desMädchens

unterSchweſterChriſtinesScherewegund brachte

ſi
e

heraus in die vordere Stube, wo ic
h

mit
Ferdinand und Hansjörg am Tiſch ſtand.
„Hansjörg,“ ſagte ſi

e

laut und feierlich,„do
nimm dei'mMädle ſeineHoor und vergrab ſe

heut nacht unter e Weid am Bach. Leg drei
Vaterunſermit nei; aber drei rechte,laß d

e

v
o

niemerdb’ſchreieund han e
n

feſteGlaube, n
o

wirſt ſehe,daß d
'

Kranketmit dei's AgathlesZöpf
im Bode fault.“ –

Ich ſah, wie in des Blinden Geſicht ein ge
ſpannterAusdrucktrat. Der Trinker nahmdie
langen, zerzauſtenZöpfe mit ſtark zitternden
Händen.
Er blickteauf mich, dann auf den Blinden,

als erwarte e
r,

daß wir etwas ſagen ſollten.
„Schwätznetraus, Kätter,“ murmelte e

r

dann
ſcheu, und als gebe e

r
ſich innerlicheinenRuck,

ſetzte e
r

laut und grob hinzu: „Wenn i m
i

n
o

a
u

mit ſo ſaudummDengs a'ge' müeßt.“
Die Kätter griff wieder nach den Haaren,
„Her mit, d

u

Lohle!*) Wenn's dir net um dei
Agathle iſ

t – no – “

„Die Zöpf ſendmei,“ ſtieß der Bauer heiſer
hervor und trat zurück, „was weißt denn du,
wie's mir iſcht.“
„No ließ’ſt d

'

d'r a
u

ebbesſage, d
u

ſterricher*)
Blitz du!“
„D' Hoor verfaulet jo gar net, d

u G'ſcheitle,“
ſchrie der Hansjörg dagegen; „i weiß ſell guet,

’s TotegräbersGottfriedhotmer'sſchooft g'ſait.“
„'s TotegräbersGottlieb ſoll ſe

i

Maul halte,“
zetertedie Nähkätter. „Desz'wegmueßt's jo am
Bach vergrabe, wo 's Waſſer n

a

ka! I kenn
mi Ä aus, mir wirſt doch ſo Sach net ſageWölle.“–
Es war einenAugenblickſtill in der Stube.

Das Weib und der Bauer, der die Zöpfe hielt,
maßenſich mit feindſeligenBlicken.
Auf einmalkehrteſichderHansjörg ab. „Was

meinetdennSie?“ fragte e
r ganzleiſe, und man

wußte nicht,galt e
s

mir oder demBlinden.
Wir ſagten beide nichts. Der Ferdinand

wartete wahrſcheinlichauf meine Antwort; ic
h

war geſpanntauf die ſeinige.
Ehe dann einesvon uns den Mund auftat,

legtedieNähkättereineihrer großenHändeſchwer
auf Hansjörgs Schulter. „Wickel deineZöpf e

i

und gang! Wer lang frogt, goht lang irr! Bei

ſo Sache b'ſinnt mer ſich net lang. Hilft's –

n
o

iſcht'srecht,hilft's net – no ka'ſt nix mache.

's iſ
t jo beimBete a
u

net anderſt und bei d'r
Arznei a

u

net. Mit ’m Nervefieber, des ſend
halt ſo Sache. Wenn aber des Mädle mei wär,
Hansjörg, i tät, was i könnt“ – damit ſchritt

ſi
e

aus derTüre und der Bauer hinter ihr her.
„Ferdinand,“ſagte ic
h

ſcheu,„wir hättennicht
ſchweigenſollen.“
Er zucktedie Achſeln. „Mir ſind bis zum
heutigenTag alle Bohrer abgebrochen a

n

dem
Alten. Soll ic

h

dann dreinreden,wenn ic
h

ſehe,
daß die Kätter mehrGlück hat? Ich hätte ja

a
n

ſich gewiß gernegeſagt, der Hansjörg ſolle

e
s

mit den Vaterunſern allein probieren; aber
wo ſo viel auf demSpiel ſteht, laſſe ic

h

meine
Hände weg. Experimentedarf man mit gutem
Gewiſſen nur vormachen,wenn man alle Even
tualitäten in der Hand hat. Für ſich allein –

ja
,

d
a

kannman wohl tun, was manwill; aber
wenn andremitriskieren, dann muß man ſeiner
Sache ſicherſein.
Da iſ

t

mir's denn dochlieber, die Nähkätter
blamiert ſich,wenn e

s je ſoweit kommt,als ich.“
Ein kurzes,fröhlichesLächelnglitt über ſein

) Schlafmütze,laUerKerl.
*) ſteif,ſtörriſch.
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Geſicht. „Und wenn e
s

tatſächlichhilft, das mit
den Zöpfen,“ fuhr e

r

faſt ſchelmiſchfort, „nun

ja – dieEhre Gottes und dieNatur desTyphus
wird nichtaus derBahn kommen,weil derHans
jörg Hindermann von Andersberg im Schwarz
wald ein wenig nebenhinausglaubt. Ich weiß
gefährlichereGlaubens- oder Aberglaubensſätze.“
„Wer doch ſo gelaſſenſein könnte wie Sie,

Ferdinand!“ ſagte ich.
Er zucktedie Achſeln. „Das Alter,“ ent

gegnete e
r heiter, „das Alter macht gelaſſen.

Wer lang genuggelebthat, der weiß, daß man
dieDinge ruhig nehmenund immer von Fall zu

Fall behandelnmuß. Sobald man ſo weit iſt,
daß man nichtmehrmeint, alles und jedesmüſſe

in ein Syſtem gebrachtund nacheinemSyſtem
behandeltwerden– dann gibt's Frieden. Das
Syſtematiſieren, dieſe große und hartnäckige
Jugendkrankheitder Menſchen, bringt uns –
wunderlich,aberwahr – immerfortdieWelt ſo

bös durcheinander.“

Am Abend nachdieſemTag habe ic
h

Martin
gebeten,ſicheinmalnachdemHansjörg umzuſehen.
„Ich weiß,“ ſagte ich, „daß der Alte dir kein
gutesWort, das d

u

ihm ſagen wirſt, vor die
Füße werfen wird. Er iſt aufgerüttelt. Der
Pflug iſ

t

über ihn gegangen.“
„Steht's ſo ſchlimm?“ fragteMartin tonlos.

leid
„Ach,“ ſchluchzte ic

h

auf, „ſie muß ſo furchtbar
eiden.“
In ſeinenAugen blitzte es auf, wie ic

h

e
s

nie geſehen.
Dann nahm e

r

meineHand und preßte ſi
e

gegenſeineStirne.
„Martha,“ murmelteer, „bete doch d

u

für
ſie; ic

h

wag's ja nicht.“ E
r

ſchluchzteauf und
wandte ſich ab.
Da habe ic

h

die halbe Nacht geweint, weil
nun auch e

r,

der ſo reichwar, ſich bankrott e
r

klärenmußte. (Fortſetzungfolgt)

Sinkende Sonne
VOn

Grete Maſſé

Die goldenenTränen brennen
Im Aug' ihr, ſi

e
ſieht ſichnichtſatt

An der häßlichen,dunkelnStadt
Und kannſichvon ihr kaumtrennen.

Sie klagt: Kein Dorf in der Heide,
Kein FleckchenärmſtesLand
Braucht ſo wie d

u

meineHand
Und den Schimmervon meinemKleide.

Den ſtrahlendenGefilden
Der Seligen, ach,wie gern
Blieb’ in der Nacht ic

h

fern,
Könnt' ic

h

dichtröſtendbeſchilden.

Ich kanndenSchmerznichtfaſſen,
Daß in der NächteſchaurigemWehn
Deine Mauern und Häuſer ſtehn,
Arm, freudlosund verlaſſen.

Daß d
u
in das Dunkel immer

Die finſterenAugen bohrſt,
Die du mit mir verlorſt
Des LichtesfröhlichenSchimmer.

Ich gäbealler Meere
GoldengrünenWiderſchein,
Ernteduftund reifendenWein,
Weiheopferund Altäre

Für dich. O könnte ic
h

breiten
Unentwegt zu jederZeit
UeberdeineHäßlichkeit
Mein Kleid voll Glanz derWeiten.

Wenn d
u

auchdie Bruſt mit denErzen
Mir deinerTürme zerſtichſt,
Es ſegnenSonnenherzen
Die fallendenBlutstropfen des Lichts!
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Algonkium, die letzte Lebensſpur

IA a turwiſſenſchaftliche Plau d er ei

VON

Wilhelm Bölſche

Cº Wort vom „letztenMohikaner“ iſt unsein Alltagsbegriffgeworden.Bei möglichen
und unmöglichenAnläſſen wendenwir e

s an, als

ſe
i

die romantiſcheGeſchichteaus demIndianer
paradiesein Symbol ewig wiederkehrenderWirk
lichkeit. Ganz im ſtillen hat die wahreGeſchichte
inzwiſchenauch in ihrerwortkargen,aberunerbitt
lichenWeiſe die alte Romantikerobertund über
holt. Die Mohikaner der Dichtung gehörten zu

denAlgonkinindianern.Vom Miſſouri undMiſſiſ
ſippi gegenOſten ſaßendieſeAlgonkineneinſt auf
ungeheuermGebiet,ein blühendesVolk – damals,
als die Sonne der europäiſchenKultur zumerſten
mal mit zaghaftemMorgenſchimmer in diegrünen
JagdgründederPrärien, in denunberührtenForſt,

in denSpiegel der endloſenSeeflächendortdrüben
hineinlugte. Heute ſinkt dieſe ganze Welt zu
ſammenwieeinwinzigesFeuerchenvor demgrellen
Tag. Eine einzigemittelgroßedeutſcheStadt
würde bereitsjetztalles beherbergenkönnen,was
vonden„letztenAlgonkinen“übrig iſt. Nichtlange,
und ihr ganzesErdendaſein wird nur in den
fremdartigenNamenfortleben,die einevöllig ver
wandelteKultur von ihnenentlehnthat: in Miſſiſ
ſippi,Connecticut,Alleghany,Maſſachuſetts.Gerade
auf dieſer kritiſchenWende hat die großeIronie
des GeſchehensdemAlgonkinnamenſelberaber ſo

noch einewiſſenſchaftlicheUnſterblichkeitverliehen.
Ein reinerZufall hat gewollt,daß mindeſtensfür
einelangeAera der geologiſchenForſchung,wenn
nichtfür immer,derNameAlgonkinenſichplötzlich
unlösbarverknüpfthatmit einemder großartigſten
Markſteineall unſrerWeisheitvonDingenHimmels
und der Erde: mit demallererſtenAusgangspunkt
und Anfang nämlichunſrer Kenntnis vom Leben
auf unſermPlaneten. Der Namedieſesſterbenden
Volkes iſ

t

in zwölfterStunde uns nochSymbol
gewordenfür das Morgenrot des erſtenLebens
tages, den unſer Auge in den Dunkelheitenur
älteſterWeltgeſchichtenochebenerſpäht.
Die IntereſſenderMenſchheitwechſeln.Wenn
der Urwald gefallenund der einheimiſcheMenſch,
der ihn durchſtreifte,verſcholleniſt, ſo ſinkt der
Blick in dieTiefe: e

r prüft die Stätte, auf der
das alles geblühthat undgewandeltiſt, auf ganz
neueWertehin. So wurdender Wiſſenſchaft in

neuerenTagen gelegentlichnordamerikaniſcheGe
ſteinsmaſſenſehr altenDatums wichtig, die zum
Teil gerade in den Algonkingebietenſich in Ur
tageneinmal angehäufthatten und die man in

der raſchenNot nach einemNamen deshalbdie
algonkiſchenSchichtentaufte. Als man dann ein
ſah, daß geradedieſeSchichten,die übrigensbald
auch im Weſtteildes neuenKontinentsundweiter
hin dann bei uns in deraltenWelt in Schottland
und Schwedenund in der Bretagne, wie in Oſt
indienundſonſtnoch,nachgewieſenwerdenkonnten,
offenbarihrer Entſtehungszeitnach zu einemganz
beſonderenWeltalter für ſich, einer beſonderen
geologiſchenPeriode gehörten,nannteman dieſe
neuerſchloſſenePeriodeentſprechendauchdiealgon
kiſcheodermit fremdemFachwort„dasAlgonkium“.
Ein rieſenhafterSprung tut not, um ſich zu ver
gegenwärtigen,wo in denTiefenderWeltgeſchichte
dieſesAlgonkiumeinſt gelegenhat. Wir fühlen
uns ſo recht im HerzenderUrwelt, wennwir vom
Ichthyoſaurus reden.Nehmenwir aberſeinZeit
alter einmalals ganzſpäte, ganz neueund nahe
Zeit. Nehmenwir ſelbſt die Epocheder Stein
kohlenwälder,die nochweit dahinter liegt, als
jungenTag, jenſeitsdeſſenerſtetwaseigentliches
Altertumbeginnt. So findenwir im fernenBlau
dieſesAltertums die kambriſcheErdepoche,das
„Kambrium“,nachkambriſchen,das heißt im eng
liſchenWales gelegenenGeſteinsſchichtenbenannt.
Bis vor kurzemlas man von dieſemKambrium,
daß e

s

die älteſteErdepocheſei, aus der wir noch
verſteinerteSpuren organiſchenLebensauf derErde
hätten. Was jenſeits der kambriſchenGrenze
abſolut aufhören ſollte, das waren Zeugniſſe
dieſesLebens, alſo die Verſteinerungen.Geſtein
war noch d

a

auf unſermPlaneten auchaus noch
viel, viel entlegenererZeit. Aber in dieſemStein,

ſo ſchienes, war jeglicheSpur einer auf Leben
deutendenVerſteinerung nach unabänderlichem
Geſetznachträglichwiederausgelöſcht.KeinFleckchen
Erde aus ſo uralten Tagen war wohl in der
ganzenZwiſchenzeitimmer Oberflächegeblieben.
Alle, die damals im Licht geſtandenhatten,waren

in der Zwiſchenzeitmit BergeslaſtenSand und

Schutt und Geſteinder folgendenWeltalterüber
decktworden. Dann aber hattedie Erdrinde ſich
auchbewegt,verbogen,gefaltet in der Folgezeit..

Jene älteſten,unterſtenSchichtenwarendabeiim
allgemeinenDrängeln, Heben, Senken, Auf- und
Abfalten wiederholt in die allertiefſtenAbgründe
hinabgepreßtworden. In dieſenAbgründenaber
war e

s heiß, die Waſſer rannen überhitztdurch
das Mark der Geſteine,dieGärungenundWand
lungen des koloſſalenchemiſchenLaboratoriums,
das auch heutenoch immer im Erdenſchoßebei
einergewiſſenTiefe unabläſſigarbeitet,riſſen zeit
weiſegeradedie unterſtenDrängelſchichtenimmer
einmalwieder in ihre Retortehinein – undwenn
dieſeSchichtenaus ſolcherBewegungdann wieder
höhertauchten,waren ſi

e

wie geläutert,wie ge
reinigt,wie geglüht zu feinererMaſſe in ſich,aber
ausgetilgtwar dabeiauchwie eineabnormehäß
liche Schlackejedes kleinſteFigürchen einer auf
Leben deutendenVerſteinerung.Das Kambrium
hatte e

s

ſtellenweiſenochdurchgeſetzt, a
n

dieſem
Prozeß ſichvorbeizudrücken.Alles, was nochälter
war, ſollte e

s

aber nicht mehr vermochthaben,
nirgendwo.Einmal, vor Jahrzehntenſchon,ſchien

e
s freilich, als ſe
i

das doch durchbrochen.In
ganzunglaublichaltenGeſteinsmaſſenjenſeitsdes
KambriumſolltenſichReſteeinesrieſengroßenein
zelligenUrtieres gefundenhaben. Eozoon, das
Tier der Morgenröte, wurde e

s genannt. Aber
die Freudewar kurz: man hatte ſich geirrt und
ein rein anorganiſchesMineralprodukt für einen
verſteinertenTierreſt gehalten.Nun iſ

t jenesAuf
hören aber fatal geradefür unſre moderneAn
ſchauungvon der Entwicklungdes Lebens. Die
Tierreſte, die uns das Kambrium bietet, zeigen
zumTeil bereitshochentwickelteFormen. So ſieht
man da eineSorte von Krebſenals maſſenhafte
BewohnerdeskambriſchenMeeres,dieſogenannten
Trilobiten. Zwar ſind e

s
altertümlichgebaute

Krebſe. Aber der Krebs iſ
t

in jederSorte doch
als ſolcherſchonein relativ hochentwickeltesGe
ſchöpf, das einelangeVorfahrenreihevorausſetzt,
falls die Entwicklungslehrerechthat. Nie würden
wir von dieſenVorfahren etwas ſehen! Eifrige
GegnerderEntwicklungslehreverfehltennicht,den
Schluß zu ziehen,die Entwicklungslehre ſe

i
falſch,

ebenweil die älteſtebekannteLebensſpurſogleich
auf Krebſe führe; hier verſchwiegman freilich,
wie viel ſichereGründe für einenachträglicheVer
nichtungund nicht einen urſprünglichenMangel

a
n Verſteinerungenſprachen.

Da kürzlichnun ſind Freund und Feind über
raſcht wordendurchdie merkwürdigeEntdeckung
des Algonkium. Das Algonkiumiſt, wie unzwei
deutignachweisbariſt, nocheinErdalter älter als
das Kambrium. In Nordamerikagibt es ein
ſchauerlichgroßartigesTal, das derColoradoſtrom
ſichgenagthat, faſt 400 Kilometerlang und bis
2000Meter tief. Dort ſind die Geſteinsſchichten
aus endlosſichfolgendenWeltalternaufgeſchnitten
wie die Einlagen einerPaſtete. Weit unten er
ſcheinenals ſolcheEinlage die Schichtenaus dem
Kambrium. Aber ſi

e

bildennochnichtdenGrund.
Sie ruhen auf einerälteren, ganz anders geord
neten Einlage. Das jetzt iſ

t

die Paſtetenſchicht,
die dem Algonkiumzuerteiltwird. Der Theorie
nach müßte ſi

e

chemiſchſchon ſo verwandeltſein,
daß keineVerſteinerungmehrdarin ſichtbarwäre.
Die nochmalseineStation tiefereBaſis, auf der

ſi
e

erſt wiederruht, entſprichtdemauch; ſi
e

ſelbſt
aber ſchlägt der Theorie ein Schnippchen.Der
Sand, den einſt die Dünenküſtedes algonkiſchen
Meeresaufgehäuft– damals, als hier Erdober
flächewar –, iſt zwar zu feſtemSandſteinzu
ſammengekittet.Aber das Laboratoriumder Tiefe
hat e

s

nichtüber ihn vermocht,die feinenRunen
des Lebensdabeiganzwiederfortzuradieren.Be
deutſamerMoment: in dieſemgrandioſenErden
ſchlunde,wo das Waſſer die Planetenrindege
ſpalten hat bis, um mit der Bibel zu reden, in

der„Erde Nieren“,fällt derVorhangnichtmitdem
Kambrium:nocheinmalhebt e

r

ſichundzeigtuns
die Tierwelt des Algonkium. Es muß alſo doch
hier eineMöglichkeitgegebenhaben, das Schau
ſpiel für unſre Schau zu verlängern. Die Hand
ſchrift geht um einenAkt weiter. Und ſeit man

e
s überhaupteinmalgelernthatte,ſeitdasAlgon

kiumplötzlich ſo eingeologiſcherFall erſtenRanges
gewordenwar, hat man e

s

auchanderswo zu be
ſtätigengewußt. Doppelt ſind die intereſſanten
Fragen, die ſichdabeialsbald ergebenmüſſen.
Zunächſtnatürlich, wie das algonkiſcheLeben
ſelberausſchaue,das uns hier unverhofftals vor
kambriſcherAkt in den Schoß fällt Die Reſultate
ſind nachdieſerSeite bis jetztdurchauseindeutig.
Im Algonkiumblühte in weſentlichenZügenbereits
die kambriſcheTierwelt. Das RieſenſtückWeges,

das ſi
e bezeichnet,war alſo ſelbſt damals ſchon

zurückgelegt.Wohl belebtenden Ozean noch
Myriaden einzelligerUrtiere; das iſ

t

aber ja auch
heutenochimmerder Fall. Es iſ

t ſogar ſehr be
zeichnend,daß wir geradedie Gruppe ſolcherUr
weſendort nachweiſenkönnen,die uns in vieler
Hinſicht heuteals die merkwürdigſteund in ihrer
Leiſtungvollkommenſteerſcheint,nämlichſogenannte
Radiolarien. Haeckelhat dieſemikroſkopiſchenGe
ſchöpfchenberühmtgemacht,indem e

r

auf herrlichen
Tafeln ihre mehrtauſendfachverſchiedenenKieſel
ſkeletteabgebildethat, Gebilde, die eine Maſſe
ſchönerOrnamenteunſrer Kunſt bereits „voraus
geahnt“ zeigen: Kronen, Kreuze, Kettenpanzer,
Schwerter, Gitterkugeln und unzähliges mehr.
Solcheköſtlichen„KunſtformenderNatur“ wurden
ſchon im algonkiſchenMeer gebildetund lagerten
ſich nachdem Tode ihrer winzigenErbauer im
Tiefenſchlammab, einZeugnis,wie ehrwürdigalt
geradedieſeBildekraftderNatur bereitsiſt! Aber
die Entwicklungwar daneben in gewiſſenLinien
auchlängſtſchonüberdas Urtierhinausgeſchritten.
Vom Stamm der Pflanzentiere hatte ſi

e

den
Schwamm gebildet. Im Wurm hatte ſie die
Grundgruppe der ganzenübrigen oberenTier
ſtämmedes Syſtems geſchaffen.Der Gliederwurm
hatte ſich in ihrer Hand dann bereitszum ge
ringelten vielfüßigenKrebs erhoben,ebenjenen
Trilobiten, die ein Laie für rieſigeKelleraſſelndes
Waſſers gehaltenhaben würde. Und auch der
Stamm derMolluskenhatteſichbereitsaus einer
andern Ecke des Würmervolks herausgeſtaltet.
BuntenSchmetterlingengleichdurchſchwärmtendie
kriſtallene Flut luſtige kleine Flügelſchnecken,
ſchneckenähnlicheWeſen von zarteſtemLeibesbau,
die auf ihremgeteiltenFloſſenfuß wie auf einem
Flügelpaar ſchwebtenund einefeineleichteSpitz
ſchalenur wieeinmythologiſcherFlügelknabeſeinen
Pfeilköchermit ſich führten. Heute dienendieſe
Schwimmer als Hauptnahrung unſerm größten
Seetier,demWalfiſch. Wer weiß, wer ihnenda
mals nachgeſtellthat. Denn natürlichkennenwir
auch ſo nur einen Bruchteil jener algonkiſchen
Fauna: wer bloß aus Gallertmaſſeſchondamals
beſtandund als Gerüſt im Leibe etwa nur ein
leichtverweslichesKnorpelſkeletttrug, der konnte
nur im ſeltenſtenAusnahmefalleineVerſteinerung
überhaupthinterlaſſen. So könnte e
s

ſehr wohl
FiſchegegebenhabenohnefeſteWirbel undGräten
gleichdem nochlebendenUrfiſchAmphioxus: ſi
e

würden ſich nicht nachweiſenlaſſen auchwo der
Stein Verſteinerungenals ſolchebewahrt hat.
Führt uns dieſealgonkiſcheFauna alſo auchnoch
nicht zu dengeſuchten„Müttern“ der Dinge, um
mit Fauſt zu ſprechen, ſo lehrt ſi

e

uns dochaufs
eindringlichſte,wie viel Raum d

a

untennochfür
Entwicklungenüberhauptiſt. Die Tierwelt des
Kambrium, die einmal die älteſteſein ſollte, er
ſcheintheuteſchoneinſichtigenGeologengeradezu
als einedamalsbereitsalterndeTierwelt im Aus
gangeeineslangen,langengeologiſchenAkts. Sie
beſaß greiſenhafteFormen extremſterSpezial
anpaſſung: ſo bei denTrilobiten, Arten, die auf
Grund einesMaulwurfslebensim Schlamm ihre
Augenwiederabgeſchaffthatten.Das Geſteindes
Algonkium erzählt uns von Feſtländern,die da
mals ſchonaus demMeereragten, von Vulkan
eruptionen, ja von Faltungen der Erdrinde, die
ſchon vor Beginn der Epochezur Bildung von
Gebirgengeführthatten.Jene algonkiſcheEinlage

in dem großenPaſtetenſchnittdes Colorado ruht
auf denWellenfalteneines ſolchenGebirges, die
dochdurchVerwitterungſchonwieder a

n

derOber
flächevöllig glatt abraſiertwaren, als der algon
kiſcheDünenſanddarauf fiel. SolcheZeiträume,
Bildung eines Gebirges und Abwitterung des
ganzenProfils bis zur Horizontale, hatten der
Entwicklungalſo ſchonzur Verfügunggeſtanden!
Die zweiteKonſequenzaus dieſemGlücksfundeaber
eröffneteinenocherfreulichereMöglichkeitwenigſtens
für dieMutmaßung.Wenn e

s algonkiſchenSchichten
dochhier und d

a

nochgelungeniſt, der großen
chemiſchenStampfmühleder Erdentiefemit heiler
Verſteinerungsfracht zu entrinnenbis auf unſern

ſo lebhafthier intereſſiertenTag: wer weiß, o
b

nichtgeologiſcherSpürſinn nächſtensdochaucheine
nochälterePaſteteneinlageirgendwoentdeckt,die
das gleicheGlück gehabthat. Wie viele pracht
volle Profile des Erdaltertums gleichjenem am
Coloradomögennoch im Schoßeunſers Planeten
ſchlummern,ohne daß ſi

e

uns bisherzufällig der
zäheNagezahneinesunabläſſigſchürfendenStroms
aufgeſchnittenhat? Die geologiſcheForſchung
brauchthier nur Zeit und Geld, ſo mag ihr noch
das Unverhoffteſteblühen.Daß dieChancebeſteht,
kann nichtlänger geleugnetwerden.
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manns Drama „Die verſunkeneGlocke“

Berliner Bühne
Von

Wonky Jacobs

II

(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonBecker& MaasundZander& Labiſch,Berlin)

u
s

Berlins Theaterhäuſerndröhnt in dieſem
Winter, Abend für Abend,ein unbändiges

Lachenhervor. Ein Fremdling würde auf der
Wanderſchaftvon Bühne zu Bühne, zwiſchen
SonnenuntergangundMitternacht,Heiterkeit,nichts
als Heiterkeitvernehmen.In denHeimſtättender
Operetten,der Pariſer Schwänke,derTrikotpoſſen,
aberauch a

n

denSchauplätzen,die gemeinhindem
Dienſte der Tragödie geweihtſind. Der fremde
Beobachtermüßte,neidiſch o

b

dieſerFülle attiſchen
Frohſinns, den Anbruch eines perikleiſchenZeit
alters in der Mark Brandenburgwittern. Sind

in Wahrheit Schillers Griechengötterhernieder
geſtiegen,umuns „an derFreudeleichtemGängel
band“ ins Paradies zu führen? Dürfen wir wirk
lich lachenund ſchmunzeln,wennwir derReſultate
dieſerSpielzeit gedenken?Das iſ

t

eineGewiſſens
frage,und kleinlautklingt dieAntwort. Denndie
Heiterkeitringsum quillt aus demGalgenhumor.

Paula Schwarz als Rautendelein in Gerhart Haupt

Die Ernte iſ
t

uns wiedereinmal verhagelt
und nur einehartnäckigeSchuldenwirtſchaft,
dasBorgenbeidenVorfahren, beidenNach
barn, gibt uns das Recht, zu lachen.
Den Berliner Bühnen geht e

s

nun ein
mal wie dem Handelsjuden Iſaak Stern,
demHelden der Kaliſch - Poſſe „Einer von
unſereLeut'“. Dieſer verſchlageneBefreier
der Unſchuld,Entlarver der Sünde, Schutz
patronentzweiterLiebespaareundBeherrſcher
des Repertoiresim „Berliner Theater“ver
ſichert:„Ich lebevon alten Sachen,“als e

r

nachſeinemBerufegefragtwird.
Ein nahrhaftes Gewerbe, wie
unſreDirektorenbezeugenkönnen,

o
b
ſi
e

nun ReinhardtoderMein
hardheißen.Dennauch ſi

e

leben
von altenSachen,und ihreZu
ſchauerlachenüber Späße und
Schnurren, a

n

denenſichbereits
ihreGroßväterdelektierendurften.
Hundertmal iſ

t

ſchon im Deut
ſchenTheaterNeſtroys„Revolu
tion in Krähwinkel“ausgebrochen,
das Schauſpielhaus beſchwor
Gutzkows„Zopf und Schwert“,
das Neue SchauſpielhausSar
dous „Rabagas“ und das Luſt
ſpielhausſogarKotzebues„Deut
ſcheKleinſtädter“ausdenGrüften.
Mit dieſenHumorenverklungener

Ä wetteifert nun DavidaliſchsfünfzigjährigePoſſevon
Iſaak Stern, von Liſt undGroß
mut im Hauſierermantel.Das

Berliner Theater ſuchte in ihr eine
Silveſtergabezur Abwechſlung von
ſchwererklaſſiſcherKoſt und fand in

ihr einZugſtückfür denWinter, weit
über Aſchermittwochhinaus. Dieſer
Erfolg galt zum Teil dem flinken
Mutterwitz, der in ſeinerberliniſchen
Heimat nie verſagenwird. Dochdie
berühmtenSzenen – der Lauſcher im

Uhrgehäuſe,dieIrrungen, Wirrungen
der verliebtenApotheker– wurden,
nachdemVorbilde derReinhardtſchen
Neſtroy-Aufführung, ausgiebig mit
Einlagen und aktuellenZutaten ver
brämt. In der Maskenfreiheitder
Neujahrsnachtgefielendieſe Scherze
um ſo beſſer, je verblüffenderdieMit
gliederdes MeinhardſchenEnſembles
ihreVariététalenteſpielenließen. Ihr
Herr und Meiſter aber zeichneteſich
als Iſaak Stern in jener diskreten
Beherrſchungdes Jargons aus, die ſchonam ErÄ" desTheaters ſein Schmockverratenatte.
Ein wenig verwundert ſahendie Berliner zu
nächſt dieſem theatraliſchen Faſchingstreibenzu,
das ſich auf einmal ihrer ernſtenStadt a

n

allen
Ecken bemächtigte.Am höchſtenaber ſtieg die
Ueberraſchung,als ſich plötzlichauchdas Leſſing

Paul Wegenerund Tilla Durieux in Wilhelm SchmidtbonnsSchauſpiel„Der Graf von Gleichen“
(DeutſchesTheater)

Richard Leopoldund Frida Brock in GuſtavWiedsKomödie

theatervon demneumodiſchenGeiſteanſteckenließ.
Ein Konſiſtorialrat, der auf der Kanzel zu tanzen
anhebt,könntenichtmehrKopfſchüttelnhervorrufen
als Direktor Otto Brahm, d

a

e
r

einen Pariſer
Schwank in ſeine heiligen Hallen dringen ließ.
Denn Brahm gilt nun einmal als der Grals
wächter des „literariſchen“Sinnes. Das Lite
rariſcheunddas Langweiligehabenfreilich ſo wenig
miteinander zu ſchaffenwie der Genius loci der
deutſchenReichshauptſtadtundderPrinz Karneval.
Aber allerlei Intereſſenten, vor allem die ab
geblitztenVerfaſſer triſter Durchſchnittskomödien

„Tummelumſen“(Hebbeltheater)

habenunſermPublikum die Identität der beiden
Begriffe eingeredet.Dazu bot ſichwiedereinmal
eineGelegenheit,als das Leſſingtheaterſich und
ſeinemPublikum dieWeihnachtszeitmit demtroſt
los plumpenSchwanke„Bretzenburg“von Skow
vonnekund Wilde verdarb. Die Kritik, die ſolche
Zumutungenablehnt, wird ſtetsals griesgrämig
verſchrien. Sie konnteindeſſenbald darauf be
weiſen, daß ſi

e

nur die Miſere des landläufigen
Luſtſpielsundfürwahr nichtdieLuſtigkeitbefehdet.
Denn die Preſſe ſtimmteeinmütig in den Jubel
desPublikums ein, als der„König“ triumphierend
auf Brahms Bühne einzog.
In dieſerBurleskeder Pariſer Autoren Cail
lavet, Flers und Arène wird gleich zu Anfang
Cancan getanztund e

s gehenauchſonſt allerlei
Dinge darin vor, die nicht in Gotthold Ephraim
Leſſings Lexikonſtehen. Aber ihr Uebermutblitzt
und funkelt in hundertLichternund die Autoren
holen ihre Einfälle aus einemZauberſäckel,der
nachvier AktenderVerſchwendungnochunerſchöpf
lich ſcheint. Ein erfriſchendgraziöſerDialog lehrt,
daß den Pariſer Schwankdichternder Witz noch
nicht ausgegangeniſt, wenn ſi

e

ſich über Staat
und Staatsweisheitluſtig machenwollen. Sie ver
ſchreibenihre Seele nicht, wie ihre deutſchenKol
legen, einer Partei. Denn ſi

e

nehmenſich die
Freiheit, die geſamtePolitik ſtatt des einzelnen
Politikers komiſch zu finden. Der König eines
FabelſtaatsbeſuchtParis, und ſofortbeginnenalle
Narrenſchellen zu klingeln. Sie läuten in dieBe
grüßungsrededesMiniſterpräſidentenhinein. Aber

ſi
e

tanzen nicht minderlaut auf demHaupte des
Salonſozialiſten, der ein Portefeuille und eine
Bürgerkronegewinnt,weil der königlicheGaſt bei
ſeinerFrau ebenſoliebevolleAufnahmefindetwie
bei ſeiner Mätreſſe. Man braucht kein blinder
Anbeterder Franzoſen zu ſein, um die Autoren
dieſer Königspoſſezum Vorbild und Tanzmeiſter
einheimiſcherHumoriſten zu beſtellen. Denn hier
gilt es, eine ſatiriſcheKunſt zu lernen, die den
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Rippenſtoß durch den Naſenſtübererſetzt. Das
Theater wird ſeineBeihilfe bei dieſemUnterricht
nichtverſagen. DenndieKünſtlerdesLeſſing
theaters,Reicher,Marr, Foreſt, Irene Trieſch
und Ida Wüſt zeigtendurch ihren fröhlichen
Wetteifer,wievielSpaß ihnenAufgabendieſer
Art bereiten.

>

Bei den Vorfahren, bei den Nachbarn
heimſtenunſre großen Bühnen ihre Kaſſen
ſtücke, ihre Heiterkeitserfolgeein. So blieb
wiedereinmalbloß einſchmalerSpielraumfür
Deutſchlands lebendigeDramatiker, die im

Lande Kleiſts und Hebbels mit tragiſchen
Problemenringen. Nur einemeinzigenKünſt
ler aus ihrenReihenwar einErfolg beſchieden,
demjungenRheinländerWilhelmSchmidtbonn.
Sein Schauſpiel „Der Graf von Gleichen“
mußte freilich, als e

s

im Kammerſpielhauſe
Max Reinhardts erſchien,die Freundeſeines
Schöpfers enttäuſchen. Denn e

s

taſtet mit
hilfloſer Hand a

n

dem alten Sagenſtoffder
Doppeleheherum. Schmidtbonnwar zu ehr
lich, umNaivität zu heucheln,und ſo begnügte

e
r

ſichdamit, die heikleAufgabe zu umgehen,
ſtatt ſi

e
zu löſen. Denn ſein Ritter umfängt

gar nichtdiedeutſcheEhefrauunddietürkiſche
Herzensbraut in gleicherLiebe. Er iſ

t

einfach
der Ehemannauf Abwegen,derdie Ketteab
ſtreifen möchte.So verliert e

r

ſchnellden
Platz im Vordergrunde a

n

die beidenFrauen,
die ſichum ihn raufen,bis dieIllegitime von
der Legitimenumgebrachtwird. Das Ganze
wirkt wie ein modernesFamiliendramamit
ſchwerfälligerTechnik,und der großeApparat
derSagenilluſionſcheintumſonſtbemüht.Ein
überflüſſigesVorſpiel führt die Geſtalt des
Todes ein, von demnun freilichkeinSchauer
ausgehenwill. Hier verrät ſich eine fatale
Ohnmacht,und nur ein präch
tiger Akt, die Heimkehrdes
Kreuzfahrers, vom Heimats
zauberumklungen,zeigt, daß
die lyriſcheMelodie Wilhelm
Schmidtbonnsnoch frei und
ſieghaft fortklingt. Es wäre
ſchön, wenn ſi

e

ebenſoſchnell
erſtarkenwollte wie das Ta
lent der SchauſpielerinTilla
Durieux, die als Gattin des
Grafen vonGleicheneineüber
raſchendeVehemenzderLeiden
ſchaftverriet.
Ohne die Schönheitsfehler,
aberauch ohne die Innigkeit
des SchmidtbonnſchenDramas
präſentierteſich die Tragödie
„Der Bogen desPhiloktet“ im
Berliner Theater. Ihr Ver
faſſer, Karl von Levetzow,
wandelte in denSpuren ſeines
Wiener Landsmanns Hof
mannsthal, indem e

r

ein
SophokleiſchesProblem mo- -
derniſierte. An kühnenVer-

-
änderungender Lage hat e
r
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Szenenbildaus Sophus Michaelis' Schauſpiel„Die Revolutionshochzeit“(Hebbeltheater)

e
s

nichtfehlenlaſſen: Neoptolem iſ
t

des Herakles,
nicht des Achilles Sohn, und Philoktet ſtürzt ſich

Tilla Durieux in Wilhelm SchmidtbonnsSchauſpiel„Der Graf von Gleichen“

H10

vom Felſen, nachdem e
r

dem Jüngling freiwillig
ſeineWaffe ausgelieferthat. Peinlicher als dieſe
Eingriffe berührteine doktrinäreGeſchwätzig
keitderGeſtalten,die in einerreizloſenSprache
miteinanderdebattieren.Aber der letzteAkt
verrät in der jugendlichenVerträumtheit
Neoptolemswie in PhiloktetsReſignationdie
Hand eines Poeten. Selbſt das Wagnis,
Philoktets Eiland mit zwei Elementargeiſtern

zu bevölkern,wird am Schluſſe künſtleriſch
verklärt, d

a

Faun und Nymphe, ungerührt
vomMenſchenleidwie Baum und Fels, einen
Tanz anheben. Dieſer Ausklang und Albert
Heines impoſanter Philoktet hätten einen
beſſerenErfolg verdient, als ein Intermezzo
von dreiAufführungen in derWiederholungs
reiheder Kaliſch-Poſſe.
Schlimmeres Schickſal widerfuhr einem
echtenDichter, Johannes Raff. Denn ſein
Trauerſpiel „Der letzteStreich der Königin
von Navarra“ beſchwor einen regelrechten
TheaterſkandalmitJohlen undLachenherauf.
Es wurde freilichvon einermiſerablenAuf
ührung in Grund undBodengeſpielt.Mutige
Studenten,dieGründer einerneuen„Akademi
ſchenBühne“, hatten ſi

e leichtfertiggenugim
proviſiert. Aber ſi

e

müſſentrotzdemgerühmt
werden, denn ſi

e

bahnteneinemſtarkenTa
lente den Weg. Raffs ſzeniſcheKünſte ſind
nochprimitiv genug. Doch e

r gehört zu den
Auserwählten, die aus neuenQuellen die
Myſterien der Seele hervorzulockenwiſſen.
Er erzählt, wie die alternde Königin von
Navarra einliebendesPaar a

n

ihremKuppler
hofe verdirbt, wie ſi

e

ſelbſt jedoch a
n

ihrer
Intrige zugrundegeht, d

a

ihr Günſtling ſich,
vom Ekel geſchüttelt,demSchwertedes ver
ratenenGatten preisgibt. Das alles bliebe
ein Intrigenſtückohne Bedeutung, wenn die

Fabel nichtvon einem
echtenKünſtler verin
nerlichtwordenwäre.
DennnichtdieKönigin
des Liebeshofs, ſon
dern das Schickſal in

der eignenBruſt ver
dirbt das jungePaar.
Vor geheimenMächten
ihresHerzenserſchrickt
der Mann, erſchrickt
das Weib. Gr wird
das Opfer einerheim
lichenAngſt vor dem
fremden Geſchlecht,
einerwiſſendenAngſt,
ahnungsvoll und ge
rade dadurchunglück
verheißend. Sie er
ſchricktvor der Er
kenntnis,daß auch in

ihrer Unſchuld eine
unbekannteGier,
lockendund quälend
zugleich, ſchlummert.
Es iſ

t beklagenswert,
daßdiefriſcheStimme,
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die in klingendenVerſen von neuenWirrniſſen
desGefühlsZeugnis ablegt, im Jammer einerun
zulänglichenDarſtellung, im GeheuleinesBühnen
ſkandalserſtickenmußte, ſº

Ein wenigSpektakelſcheintfreilichneuerdings
wiedermit der Entdeckungjunger Bühnentalente
verknüpft zu ſein. Selbſt im zahmenSchillertheater
rebelliertedas Publikum gegenden Oeſterreicher
Thaddäus Rittner und gegenſein Drama „Das
kleineHeim“. Vielleichttrug dieRegiedieSchuld,

d
a

ſi
e

am falſchenPlatze, im Rieſenſaaleeiner
Volksbühne, intime Wirkungenerzwingenwollte.
Jedenfalls litt einDichterdarunter,derzweifellos

zu den Verheißungsvollengezählt werdenmuß.
Vorläufigverzettelt e

r

ſeineKraft noch im Beſtreben,

zu viel auf einmal zu beweiſen.Er ſchilderteinen
Ehekonfliktaus der Kleinſtadt: ein Aſchenbrödel
verkümmertan derSeite ihresverwöhntenGatten,
fällt einemLaffenzumOpfer und wird von ihrem
Manne mit derPiſtole gerichtet.Allerlei Kontraſt
figurenverwirrendie Handlung, ſtatt ſi

e
zu ver

deutlichen. Aber eine ſeltſameStimmungskunſt
hebtdie Schleiervom Daſein der Menſchen,die
das Alltagsſchickſalum einenrundenTiſch grup
piert. Sie leben im „kleinenHeim“ nebeneinander,
doch ſi

e

bleibenvomDaſeinsfluchnichtverſchont:
einſameKreaturen, eng verknüpftund dochdem
Nächſtenfremd, verſtehen ſi

e

die Sprache ihrer
Herzenerſt, wenn e

s

zu ſpät iſt.
Noch immer unterliegen,aller Geſchmacksver
feinerungzumTrotz, ſolchedelikatenProblemeden
robuſtenTheatereffekten.Es muß nicht gleich ſo

laut auf die großePauke geſchlagenwerden, wie

im NeuenTheater, wo Biſſons kraſſesEffektſtück
„Die fremdeFrau“ einen Zyklus Pariſer Kol
portagekunſtkrönte. Aber ſelbſt im Deutſchen
Theater gab e

s

docheinenAugenblickserfolg,als
die Heldin einer Dorfkomödieihren Bedrängern
kräftigdie Wahrheit geigte,als ſi

e

die Unſchuld
lärmend gegendie Heucheleider Welt verteidigte.
AlexanderBrody, der Schöpferdieſer„Lehrerin“,
feſſeltedie Aufmerkſamkeitzuerſt durch hübſche
GenrebilderſeinerungariſchenHeimatskultur.Doch
der Geiſt des engliſchenGouvernantenromans
ſegneteſein Werk ſo ausgiebig,daß der Katzen
jammer dem Erfolgsrauſch geſchwindein Ende
machte.Umnachhaltigerwirken zu können,müſſen
die ſzeniſchenKniffe denndochihrer Naivität ent
kleidet werden. Das bewies der Triumph der
„Revolutionshochzeit“ im Hebbeltheater.Dieſes
Schauſpiel des Dänen Sophus Michaelis ſtammt
von einemvorſichtigenManne, derdas Raffinement
der Spannung nicht durch grobſchlächtigeEffekte
gefährdet.Er kochtſein Süppchenam Feuerherde
der franzöſiſchenRevolution: ein Emigrantenpaar
wird beiſeinerHochzeitdurchunwillkommeneGäſte
überraſcht.Die Jakobiner verurteilendenBräuti
gamzumTode. Die Hochzeitsnachtwird ihm als
Galgenfriſt eingeräumt. Aber ſeine ſchlotternde
Angſt macht ihn der Gnade unwürdig. Ein
Republikanerbeſchämtihn, indem e

r

ihn entwiſchen
läßt und ſein eignesLebenfür denTriumph ein
ſetzt, in einerSchickſalsſtundedie Liebeder Braut

zu gewinnen. Sophus, Michaelis iſ
t

nicht Poet
genug, um Todesſtachelund Hochzeitsrauſchmit
elementarerKraft demHörer aufzudrängen.Aber

e
r operiertfühl, gewandtund geſchmackvollgenug

mit dieſenBegriffen, um demTheaterſein Recht
und dem Publikum die Luſt willkommenerSen
ſationen zu gewähren.
Es wäre phariſäiſch, den Erfolg einer der
artigenAlltagskoſt zu beklagen.Denn im großen
Berlin gibt e

s

nun dochſchonEmpfängliche in

Fülle, die ihre Hände nach feiertäglichenGaben
ausſtrecken.Das bewiesſchlagenddie dankbare
TeilnahmewilligerundzahlreicherHöreramIbſen
Zyklus des Leſſingtheaters.DreizehnDramendes
Meiſters, vom „Bund derJugend“ bis zumEpilog
„Wenn wir Toten erwachen“,zogen a

n

ihnenvor
über, verklärt vom Geiſte eines aufrüttelnden
ApoſtelsneuerIdeale, geweihtvon der Kunſt der
vier großenDarſteller:Elſe Lehmann,OscarSauer,
Albert Baſſermann, Irene Trieſch. Dieſe Heer
ſchaudramatiſcherWucht undGrößeverbürgtauch
demZweifler denhohenRang und die froheZu
kunftshoffnungder Berliner Bühnenkunſt, aller
UnfruchtbarkeitdespoetiſchenSchaffenszumTrotz.

Der Waldemar Paulus-Perein
ZSkizze
VON

Tuiſe Tyrol

WIÄ Paulus ruhte ſchonzwanzigJahreim Grabe, und dieSitte, ſeinBild an be
ſonderenFeſttagenmit einemfriſchenKranz zu

ſchmücken,war nachdemTode ſeinerMutter in

Vergeſſenheitgeraten.KeinesderzahlreichenGlieder
der weitverzweigtenFamilie Paulus fühlte noch
die Verpflichtung, den verſtorbenenWaldemar
durch irgendwelcheHuldigung zu ehren, denn e

r

hattedoch im Grunde ſeine Verwandtſchaftgar

zu ſehr enttäuſcht.Vom vierten Lebensjahr a
b

Klavier nachdemGehör tippen,als jungerMann
einemuſikaliſcheAusbildunggenießen,dieTauſende
verſchlingt,um ſchließlichdochnur ein Komponiſt
von jenerfatalenGattung zu werden,derVerleger
und Publikum in gleichweitemBogen aus dem
Wegegehen– ſolchlebensunfähigemKauz erweiſt
man nirgends in der Welt beſondereEhrungen!
Und als o

b
e
r

ſeineVorbeſtimmungzumPechvogel
noch zu guter Letzthättebeweiſenwollen, ſtarb
WaldemarPaulus einesſchönenTages in einem
Alter, in demMenſchen,mit denendas Glück e

s

halbwegsgut meint,ihreHauptwerkeſchaffen,und
hinterließſeinerenttäuſchtenFamilie nichtsweiter
als die zweifelhafteEhre, ein verkanntesGenie zu

denJhrigen zählen zu dürfen.
Neben der letztenRuheſtättedesKomponiſten,
die man nicht mehr als geradenötig beachtete,
reihten ſich nun ſchonviele andre grüne Hügel,
unter denenMitgliederderFamiliePaulus ſchlum
merten,und einejungeGenerationſuchtedie ver
löſchtealte zu überflügeln.
An einemſchneehellenWeihnachtsmorgenüber
ſchritt der neugebackeneAſſeſſor Ludwig Paulus
die Schwelledes Elternhauſes.Er wurdewie ein
König bewillkommnet,denn man hielt in ſeiner
UmgebungetwasvoneinemManne, der e

s fertig
gebrachthatte,trotzdem e

r

ſchondas Jawort eines
ſchönenund reichenMädchenserrungen,ſichauch
noch im Examenglänzendauszuzeichnen.
Im Wohnzimmer, in dem es nachHonigkuchen
und Wachskerzenduftete, ſtand die Weihnachts
tanne mit ausgebreitetendunkelgrünenAeſten,
bereit,all dasglitzerndeSchmuckwerkzu empfangen,
das ihr zumAbendbeſtimmtwar.
Und Ludwig Paulus mußte a

n

die Reiheder
Chriſtabendedenken,die e

r

ſchon in dieſemZimmer
verlebthatte. Jetzt war e

s

ihm faſt ſo
,

als o
b
e
r

wiederein kleinerKnabewäre und zumerſtenmal
„Vom Himmel hoch, d

a

komm'ichher–“ ſpielen
ſollte. Damals hatteOnkelWaldemar an ſeiner
Seite geſtandenund hatteihn gelobt,weil ihmder
Weihnachtschoral ſo gut gelungenwar. Der arme
OnkelWaldemar! Der Aſſeſſor entſannſichſeiner
noch ganz deutlich– des feinen, trotzder feſten
Züge ſo mildenGeſichtsmit den grauen Augen,
die einen ſo gütig anblickenkonnten, trotz der
Brillengläſer,dieeigentlichgar nicht zu demfreund
lichenKinderblickpaſſenwollten. Wie e

s

wohl in

Wahrheit um Onkel Waldemars Kompoſitionen
beſtelltwar? Der Aſſeſſorerinnerteſich, daß ſi

e

ihm als Kind unverſtändlichgeweſenund daß
ſpäter kein Menſch von ihnen geſprochenhatte.
Aber heute, in ſeiner frohenStimmung als neu
gewordenerAſſeſſor und Bräutigam, wo e
r

die
ganzeWelt zu beglückengewünſchthätte, erſchien

e
s

ihm wie eineEhrenpflicht,wenigſtensdie ver
geſſenenWerkeſeinestotenVerwandtendurchſeine
Teilnahmelebendig zu machen.
Im unterſtenFach des mütterlichenNoten
ſchranks, unter einemBerg von zwei- und vier
händigenOpernpotpourris,die auf ihnenwie ein
Grabſteinlaſteten,fand der Aſſeſſor endlicheinige
vergilbteLiederhefte,deren Titelblätter den ge
ſuchtenNamenWaldemarPaulus trugen.
Ludwig beganndas erſteLied zu ſpielen. Ein
paar ruhige,mildeAkkorde,dieſeinemhochgehenden
Gefühl heutewie die verklärtenGeiſter irdiſcher
Zuſammenklängeerſchienen,und dann die Worte:

# Ruh' iſ
t

wohl dasBeſtevon allemGlückder
elt –“
Donnerwetter– armerKerl! Ludwigblätterte
weiter: „Du biſt geſtorbenund weißt e

s

nicht–“
Greulich,dieſeVorliebefürs Tragiſche!
Aberda: „DemSchnee,demRegen,demWind
entgegen!“Das war ſchonetwasandres! Ludwig
Paulus hattedenAnflug einerBaritonſtimmeund
muſikaliſchesGehör, ſo durfte e

r

dieSachewagen.
Als e

r fertig war, rief er, trotzdemihm niemand
zuhörte:„Da kannſichSchubertverſtecken!“
Und obwohl beimweiterenDurchblätternder

HeftenochLiederkamen,die demAſſeſſor in ihrem
kargen Klangreiz und ihrer fremdartig zarten
Geiſtigkeitdurchausunverſtändlichblieben, eines
wußte e

r

doch: e
r

war zu einerunterirdiſchenQuelle
herabgeſtiegen,die bisher keinenDurſtendener
quickteund auch in ſonnenloſerTiefe hätteweiter
rauſchenmüſſen,wenn e

r

ihr nichtdenWeg zum
ReichderLebendenzeigte – aberdaswollte er tun.
Es wurdenerregteFeiertage. Statt der ſeligen
Klänge des „Friede auf Erden“ ſpielte und ſang
Ludwig am Chriſtabend„Ein Tannenbaumſteht
einſam–“ in derKompoſitiondesvergeſſenenOnkel
WaldemarundrührtedurchdiehoffnungsloſeSchwer
mut dieſesLiedesſeineMutter beinahe zu Tränen.
Er ſchrieblangeBriefe a

n

ſeineBraut, in denen e
r

ſicherſt in ſeinerEigenſchaftalsNeffeſeinesOnkelsdie
Berechtigungzuſprach, ſi

e

dereinſt zu beſitzen.Neben
her gab e

r

ihr aberauch zu verſtehen,daß ſi
e

ſich
glücklichpreiſenkönnte, in Zukunft der Familie
Paulus anzugehören,die demdeutſchenVolk einen
großen Komponiſtenbeſcherthätte. Dann aber
fiel e

s

ihm ſchweraufs Herz, daß das deutſche
Volk nochgar nichtsvondieſerBeſcherungahnte!
Er mußte in erſterLinie darauf hinwirken, daß
die lebendigbegrabenenTondichtungendes ver
geſſenenWaldemar weiteren Kreiſen vermittelt
wurden. Zu ſolchemZweckegründetman heutzu
tageeinenVerein, und dazubrauchtmanzunächſt
einigeMitglieder. Ludwig beſchloßſichvorerſt a

n

die weitſchichtigeFamilie zu halten,ehe e
r

Außen
propagandamachte.
Er klopftezuerſt a

n

verſchloſſeneTüren. Sein
OnkelRobert,dereinAltersgenoſſedesverſtorbenen
Komponiſtenwar, erklärte,bishernochimmer in

der Anſicht gelebt zu haben, daß der verpfuſchte
Waldemar ein belaſtendesEtwas wäre, deſſen
völligesVerlöſchen in der Erinnerung der Leute
der Familie Paulus eherzumSegenals Schaden
gereichenkönnte.
CouſineFranziskawußtevondemunglücklichen
Waldemarnur, daß e

r
in ihrenjüngſtenMädchen

jahren einmal die UrſacheeinesStreites zwiſchen
ihren Eltern geweſenwar, deſſenAusgang –

verweinteAugen und eineBallabſage – ſie heute
nochgegenihn einnahm.
Vetter Alfred, auf deſſenoft ausgeſprochenes
Motto: „Lebenund lebenlaſſen“ der Aſſeſſordie
größtenHoffnungenſetzte,begannerſt mit einem
Ausfall auf die ſchlechtenZeiten:
„LieberGott, wenn man drei Jungens groß
zuziehenhat und Schweinekotelettkaumnochfür
denMittelſtand zu erſchwingen iſ

t –“
Der Aſſeſſor wurdeungeduldig.
„Daß d

u
eineFamilie haſt, weiß ic

h

vermut
lich! Willſt d

u
nundenWaldemarPaulus-Verein

mitbegründenhelfenodernicht – ja odernein?“
„Ja!“ ſagte da Vetter Alfreds Frau plötzlich
mit lauter Stimme. Sie war ſeltenandrerMei
nung als ihr Gatte, hielt ſi

e
e
s

aber einmalfür
notwendig, ſo geſchah e

s

mitverblüffenderSicherheit.
Alfred war auch ſofort eingeſchüchtert.„Du
meinſt,Käthchen?“
„Daß wir eine Tochtervon achtzehnJahren
haben, deren LebensausſichtengleichNull ſind,
wennman ſi

e

niemalsunter Leutebringt!“ Zur
Erklärung für die beidenHerren ſetzteFrau Käthe
Paulus dannnochhinzu, daß ſi

e

ſelbſt als junges
Mädchen in einemLiebhabertheaterkränzchenreizende
AbendeverlebtundihreerſtenVerehrergefundenhätte.
Mit einemdeutlichenGefühl der Verſtimmung
verließderAſſeſſordas Haus, in dem e

r

dieerſten
Mitglieder für ſeinenVerein gewonnenhatte. Er
beſchloß,von jetzt a

b

die Verwandtſchaftaus dem
Spiel zu laſſen.Sie war nun einmalvontraurigſter
Alltagsbeſchaffenheitund e

s

nicht wert, ein ver
kanntesGeniehervorgebracht zu haben!
Ludwig Paulus ließ ſichbei Fräulein Amanda
Keller-Moroſini,der geſuchteſtenMuſiklehrerindes
Städtchens,melden. Sie hatte ihn vor Jahren,

in ſeinerSchülerzeit,durchdenVortragdergroßen
Agathenarie zu einemGedichtbegeiſtert – ſie als
Künſtlerinmußteihn heuteverſtehen!
Und ſi

e

verſtand ihn augenſcheinlichwirklich.
Ihre lebhaftendunkelnAugen leuchtetenauf, als
der Aſſeſſor ihr mit ſeinerdurchdas Werbeamt
ſeltſam zwingendgewordenenStimme denSach
verhaltklarlegte.Er hatteſogar dieGenugtuung,
zwei ſchnellverſchwindendeTränen in Fräulein
KellersAugen aufſteigen zu ſehen,als e

r,

diesmal
abſichtlichlange auf der Schattenſeiteverweilend,
von dergänzlichenRuhmloſigkeitdesruhmeswerten
WaldemarPaulus berichtete.
„Der arme,liebeMeiſter,“ riefFräulein Keller
Moroſini mit einerWärme, die der des Aſſeſſors
nichts nachgab,„laſſen Sie gut ſein, wir beide
machenihn jetztberühmt!“
Und e

s

ſchiendem Aſſeſſor in den nächſten
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Tagen wirklichaußerZweifel, daß dieStunde ge
kommenwäre,diedenvergeſſenenWaldemarPaulus
ans LichtdesErfolgesbringenwürde. „DieFrauen
ſind uns dochüber, dachteer dabei, mit einem
innigen DankesgefühlgegenFräulein Amanda
Keller-Moroſini. Hatte ſi

e
e
s

dochſpielendfertig
gebracht,worum e

r

ſichumſonſtgemüht,nämlich
den eignen Begeiſterungsfunkenfür Waldemar
Paulus auf die bis dahin ſo ſtumpfeMitwelt
überſpringen zu laſſen!
Wenn derAſſeſſor jetzt in denhäuslichenKreis
einesſeinerVerwandtentrat, hörte e

r

faſtimmer,daß
manmitWaldemarPaulus unddemerſtenVereins
abendzugunſtenſeinesNachruhmsbeſchäftigtwar.
Daß manauchmitgroßerSpannungdemEintreffen
ſeinerBraut entgegenſah,diezurPaulus-Gedenkfeier
erwartetwurde,mochtederAſſeſſornichtrügen,ob
wohl e

s

etwasdas Intereſſevon demkünſtleriſchen
Hauptzweckder Veranſtaltungablenkte – hielt er

dochſelbſtdieGelegenheitfür beſondersgünſtig,um
denSchatz,den e

r gehoben, in der würdigenUm
rahmungeinerſolchenFeier der Familie zu zeigen.
Nun bliebnochdieZuſammenſtellungdesPro
grammsübrig, die indeſſenniemand, außer dem
Aſſeſſor, Kopfzerbrechen zu verurſachenſchien.
„Ein Tannenbaumſtehteinſam“mußtedieVor
tragsfolge eröffnen. Ferner durfte nicht fehlen:
„Du biſt geſtorbenund weißt e

s

nicht–“ und
darauf: „Die Ruh' iſ

t

wohl das Beſte von allem
Glückder Welt –“ odervielleicht:„O neige,du
Schmerzensreiche,deinAntlitz gnädigmeinerNot!“
Nein, das würde zu tragiſch, zu dunkel, zu viel
Fis-moll. Fräulein Keller-Moroſini mußtewieder
mit ihremRat helfen!
Als der Aſſeſſor die Unentbehrlicheaufgeſucht
hatte,fühlte e

r

ſichüber dengeſanglichenTeil des
Abends ganz beruhigt. Sie war ſo einſichtsvoll
undzuvorkommendauf ſeinevorgetragenenWünſche
eingegangen,daß LudwigPaulus, zumalFräulein
Keller ja auchfür das Sängerinnenmaterial,das
meiſt aus ihren Schülerinnenbeſtand, gutſagen
konnte,ein Gefühl völliger Sicherheitüberkam.
Der Aſſeſſorbegannſichjetztmit der als Ein
leitung des Abends vorgeſehenenRede zu be
ſchäftigen,derenAbfaſſung man einſtimmigauf
ihn abgewälzthatte. Da e

s

ſeine Jungfernrede
war, nahm e

r

die Sachedurchausernſt. Zunächſt
wollte e

r

den „zahlreichErſchienenen“für ihr
Kommendankenund e

s

als ſchönſtePflicht der
Lebendenſchildern, die großen Toten zu ehren.
Dann ſollte die Familie für ihre Gleichgültigkeit
und Vergeßlichkeitdem unvergeßlichenSohne
WaldemargegenübereinenkleinenHiebbekommen.
Ludwig freute ſich ſchonauf die langenGeſichter
der mit feinſter Ironie Gegeißeltenund auf die
ſpitzbübiſchvergnügteMiene ſeinerkleinenBraut,
die e

r

vorher natürlich in alles einweihenwollte.
Endlich mußteein verſöhnender,wenn e

s irgend
anging, ſtimmungsvollerSchluß zu Waldemars
Kompoſitionenüberleiten,„die, überdemNeid und
Hader der Parteienſtehend,umallehierVereinten
das goldeneBand derHarmonieſchlingenſollten“.
Der großeAbendwar endlichberangekommen.
Im Saale des „DeutſchenKaiſer“, der die Teil
nehmerder Waldemar Paulus - Feier aufnehmen
ſollte, duftete e

s

nachImmergrün undbrennenden
Kerzen.UeberdemvonKränzenumrahmtenPodium
hing das Bild desKomponiſten.Es war einenach
der PhotographievergrößerteKreidezeichnung,die
denVerſtorbenenziemlichgetreudarſtellte.
Bald füllte ſichder Saal mit einerfeſtlichge
kleidetenZuhörerſchaft,die,vonderBedeutungihrer
Miſſion überwältigt, ſichnur flüſterndunterhielt.
Die ſtimmungsvolleAusſchmückungdesRaumesund
dasBild destotenKomponiſten,von dembehauptet
wurde, daß e

s

demBeſchauer, e
r

mochteſichhin
ſtellen,wo e

r wollte,immergerade in dieAugenblickte,
bildeteden angenehmgruſeligenGeſprächsſtoff.
Der Aſſeſſor hielt jetztdenAugenblickfür ge
kommen,ſich in das Künſtlerzimmer zu begeben,

d
a
e
r

dasGefühl hatte,ſeinPublikum befindeſich

in geeigneterVerfaſſungfür den Beginn der Ver
anſtaltung.Die Hand auf dieBruſttaſchepreſſend,

in der ſich das Manuſkript ſeiner Rede blähte,
trat Ludwig Paulus in das den Mitwirkenden
überlaſſeneZimmer.
LautesStimmengeſchwirrumfingihn.
Vor dem Mitteltiſch, der in Eile zum Toi
lettetiſchgewandeltwar, wie ein runder Steh
ſpiegelmit grünlichemGlas und zwei tropfende
Kerzen andeuteten,ſaß ein junges, elegantge
kleidetesMädchen und brannte ſich die Haare.
Hinter ihremStuhl, durch allerhandDrehungen
ſichmühend,aucheinenkleinenTeil derSpiegelung
für die eignePerſon abzufangen,ſtand eineandre
Dame, die für ihren Strauß weißerWinteraſtern
bald links, bald rechtsam Halsausſchnitt ihres

Kleides einenPlatz ſuchte. Im Hintergrund des
Zimmers, vermutlichum den Damen bei ihren
Toilettevorbereitungennichtläſtig zu fallen,iſolierte
ſichder alleinigeSänger des Abends,Herr Bern
hard Rohrleger, dem e

s obliegenſollte, Bertran

d
e Born, die einzigeBallade des verſtorbenen

Komponiſten, zu kreieren. Der Aſſeſſor ſah, daß
Herr Rohrlegerein Glas mit dampfender,gold
braunerFlüſſigkeit leerteund den Inhalt ſeiner
Paſtillenſchachtelprüfendüberzählte,
„EndlichſindSie da, beſterAſſeſſor–“ Fräu
leinKeller-Moroſini ſchoßaus einerGruppejunger
Mädchen auf Ludwig Paulus zu, „ſprechenSie
als Onkel und erſter Vorſtand ein Machtwort!
Dieſer kleineTrotzkopfwill ſtreiken!“
„Onkel Lutz –“ es war die achtzehnjährige
Hedwig von Alfred und KäthePaulus, die mit
trotzig verzogenemMündchen vor dem Aſſeſſor
ſtand, „ichkanndenalten, abſcheulichen„Tannen
baum“nicht ſingen! Weshalb ſoll ic

h

mich mit
den unmöglichenIntervallen abquälen? Wenn
man richtigſingt, klingt e

s

immer ſo
,

als o
b

man
mit der Begleitungauseinanderwäre. Wenn ic

h

überhauptſingen ſoll, ſinge ic
h

„Hänschenwill
reiten – von Taubert, wenn ich das nichtdarf,
ſoll manmichganz in Ruhe laſſen!“
„Herr Paulus,“ flüſtertedie ſchlanke,immer
etwas ſchmachtendausſehendeSuperintendenten
tochter a

n
des Aſſeſſors linkemOhr, „nehmenSie

mich,bitte,erſt gegendenSchluß heran,dasPro
grammmußgeändertwerden! UnſerHilfsprediger,
der michdurchausſingen hörenwill, kann erſt
zumzweitenTeil kommen,und d

a

ich dochſchon
das undankbare„Die Ruh' iſ

t

wohl das Beſte
übernehmenmußte–“
„Herr Aſſeſſor,“ tönte e

s

in Ludwigs rechtes
Ohr, „Sie müſſenmitmir eineAusnahmemachen!
Ich habe e

s

einemFreund unſers Hauſes ver
ſprochen,auch ein kleinesLiedchenvon ihm zu

ſingen. Wenn ic
h

„O neige, d
u

Schmerzensreiche“
glücklichüberwundenhabe– ich ſage glücklich,
denn e

s
iſ
t

eineharteNuß für SängerundHörer –

ſinge ic
h

gleichweiter:„MeinSchätzel iſ
t fein, das

iſ
t

ein reizendſchalkhaftesLiedchenund wird rieſig
gefallen!“
„Ja, ja, liebſterAſſeſſor,das ſind ſo dieSorgen
einesverantwortlichenRedakteurs,“meinteFräu
lein Keller-Moroſini höchſt beluſtigt, „eigentlich
müßten Sie heuteſechsOhren haben, um alle
Wünſche zu hören!“
„Nein, Eſelsohrenmüßt' ic

h

haben!“ rief der
Aſſeſſor grob.
„Verehrteſter“ – es war Herr Rohrleger, der
ſeinen Grog ausgeſchlürfthatte und nun mit
drohenderhobenerPaſtillenſchachtelauf Ludwig
zuſchritt–, „wenn ich heuteabenddenBertran

d
e

Born ohneErleichterungenſingenſoll, iſ
t

meine
StimmefutſchundSie könnenmichaufIhre Koſten
nachEms einſchiffen!Bei dieſerHeiſerkeitdieſe
Tonſprünge! Sie müſſenſchongeſtatten,daß ic

h

mir die Sacheetwaszurechtdeichſele– man hat
ſchließlichnur eineStimme zu verlieren!“ «a»
Als der Aſſeſſor endlichauf demPodium der
geſpanntwartendenZuhörerſchaftgegenüberſtand,
hielt e

r

eineRede, die verbittertklang und weit
über das Ziel ſchoß. Er danktekeinemMenſchen
für ſeinKommen,ſonderngriff Zuhörer undMit
wirkende in gleicherWeiſe an. Als ihm dann
ſeineTemperamentsſündezumBewußtſeinkamund

e
r ganz unvermitteltzum Schluß „das goldene

Band der Harmonie um alle hier Vereinten“
ſchlingenwollte, bemerkteer, daß ſein zerſtreutes
Publikum nicht„mitgegangen“war, wiederFach
ausdrucklautet. Es hatteſeineredneriſcheZüch
tigung augenſcheinlichgar nichtgehört, d
a
e
s

ihn
nun mit freudigem,von gänzlicherUnaufmerkſam
keitzeugendemHändeklatſchenbegrüßte.
Während der Aſſeſſor, enttäuſchtenGeſichts,
nebenſeinerBraut einenPlatz ſuchte,bemerkte e

r,

daß e
r

ſich inmitten einer Verſammlungbefand,
die ſich zu einerGedenkfeiervereinigthatte, aber

zu einerAbendunterhaltungeigenſüchtigſterNatur
aufgelegt zu ſein ſchien.
Das ProgrammnahmſeinenLauf, undLudwig
Paulus fühlte, daß ihm mit jederNummermehr
und mehrdie Zügel desAbendsentglitten.
Die kleineHedwig, der e

r

im Künſtlerzimmer
jeglicheAusſicht auf eine Einladung zu ſeiner
Hochzeitbenommenhatte,falls ſi

e

nichtihrePflicht
täte, ſangmitweinerlichverzogenemMündchenund
kindlichflacherStimmeden„einſamenTannenbaum“.
Herr Rohrleger führte den für ſein Organ
zurechtgeſtutztenBertran d

e

Born ins Treffen und
beſchertedann ſeinenZuhörern, unter denen e

r

weit mehrBewunderer zu beſitzenſchienals der
toteWaldemar,nochdie „Krone im Rhein“. Die
Vortragsfolgewurde immer bunter, d

a

Fräulein

Keller-Moroſini, die ſich zur Kapellmeiſterindes
Abendsgemachthatte,eineunvermuteteSchwenkung
ausführte,indem ſi

e jedeihrerSchülerinnenneben
demals Totenopfer zu zahlendenZoll a

n

Walde
mar Paulus nochihr jeweiligesBravourſtückein
ſchiebenließ. Weshalb ſollte ſi

e

ihr Licht als
Lehrerinunter denScheffelſtellen?
So erklangendennbald die luſtigenArien des
ſchelmiſchenAeunchen, in derenBewältigerin,der
jungenDame mit den Winteraſtern, man einen
aufgehendenBühnenſterngeräuſchvollfeierte.
Das Publikum benahmſich immerzwangloſer.
Jeder Zuhörer fühlte ſich a

n

demGelingen des
Abendsmitbeteiligtund in ſeinerperſönlichenEitel
keitgeſchmeichelt.Gab e

s

dochMütter im Saal,
die bis zu zwei Töchternunter denMitwirkenden
hatten, und Väter, denenbei dieſer rühmlichen
Veranſtaltungzumerſtenmalder Sinn des teuern
Stundengeldesaufging,das allmonatlichan Fräu
lein Keller-Moroſini zu entrichtenwar.
Zu vorgerückterStunde tauchte im Hinter
grund des Saales ein ſtattlicherjungerMann mit
einemſeinerGröße wegenſchwer zu verbergenden
Blumenſtrauß auf. Sogleich betrat die Super
intendententochterhocherrötenddas Podium und
ſang, währendihr beglücktesLächelnden Hilfs
prediger in derAhnungkommenderFreudengrüßte:
„Die Ruh' iſ

t

wohl das Beſte von allem Glück
der Welt – “

Schließlichendetedas Konzertmit einerHuldi
gung für Herrn Rohrleger,der ſichals Komponiſt
desſchalkhaftenkleinenSchlagers„Mein Schätzel iſ

t

fein“ entpuppteund durch die beſcheideneund
dochihres Wertes bewußteHaltung, mit der e

r

für die ihm dargebrachtenHuldigungendankte,die
Anweſenden zu immer neuenBeifallsäußerungen
veranlaßte.
Der offizielleTeil des Abends war vorüber.
Die im Publikum angeſtautenEindrückeverlangten
nachMitteilung.
„Ein reizenderAbend–“
„Ja, ſo etwas könnenwir in Neuſtadt uns
auchnur leiſten!“
Am meiſtenumſchwärmtwurde ſchließlichdes
Aſſeſſors Braut, obwohl ſi

e

durch nichts andres
als ihre ſtummePerſönlichkeitbishergewirkthatte.
Aber ſi

e

war ſo entzückendin ihrer zartenHecken
roſenſchönheit,daß ſi
e

zumMittelpunktdesKreiſes
wurde,beſondersnachdem ſi
e

ſichnochentſchloſſen
hatte, zu einemelegiſchenChopinſchenWalzereinen
ſchwermütig-langſamenTanz auszuführen.
Am andernTage erklärtederAſſeſſor auf dem
Familienmittageſſen,daß e

r

von der Leitungdes
WaldemarPaulus-Vereins zurücktrete.
„Du biſt gelungen,Lutz,“ bemerkteFranziska,
„jetzt,wo dieSache ſo nett angefangenhat! Wir
konntendochnichtden ganzenAbendausſchließlich
die ſchwierigeMuſik von OnkelWaldemar über
uns ergehenlaſſen.“
„Fräulein Keller-Moroſini iſ

t

dochgewißmuſi
kaliſcherals du, Onkel,“ warf die kleineHedwig
ein, „und die ſagtedochauch, man könnteeinen
WaldemarPaulus nicht ungemiſchtgenießen, zu

ſo ſchweremWein gehörteWaſſer –“
„Wäſſert ihn denn nach Belieben,“ rief der
Aſſeſſor gereizt, „nur bittet michbei dieſer Art
Taufe nichtzumPaten!“
„Wir bitten dich um gar nichts, d

u

Stachel
igel,“ erklärteAlfred Paulus mit Gemütsruhe,
„ich werdemir an deiner Statt die Vorſtands
ſorgen aufbürdenund werdedie Geſchichteſchon
ordentlich in Schwungbringen, darauf kannſtdu
dichverlaſſen.“
Der Aſſeſſor iſ

t

bereitswiederlange in Berlin
und bemühtſich,Außenpropagandafür Waldemar
Paulus' nochimmerwenigenbekanntesLebenswerk

zu machen.Aberdervonihm in ſeinemVaterſtädtchen
begründeteVereinhatſichals lebenskräftigerwieſen,
wenn auchnicht im Sinne ſeinesStifters.
Die Vereinsabendefinden regelmäßig ſtatt.
Fräulein Keller-Moroſini läßt ihre Schülerinnen
auf ihnenvieleBravourſtückeund hin und wieder
einigeder „undankbaren“PaulusſchenLiedervor
tragen.
Herr Rohrleger iſ

t

durch die Veranſtaltungen
desWaldemar-Paulus-Vereins,die ihm eineſolche
Fülle desBeifalls bringen, daß e

r

ſeineeignebe
ſcheideneHaltung ſelbſtrührend zu findenanfängt,

in demGlaubenbeſtärkt,der Mann der Zukunft

zu ſein, und komponiertunentwegtweiter.
Am letztenVereinsabendhabenSchülerinnen
von Fräulein Keller-Moroſini ſogar eineOperette
aufgeführt, und d

a

ſich auf dieſerdenkwürdigen
Veranſtaltungauch nocheineVerlobunggemacht
hat, beſtehtkeinZweifeldaran, daß der Waldemar
Paulus-Verein mit Erfolg weiterlebenwird.
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König Leopold in ſeinerPhantaſieweſte

Caran d'Ache
VON

Karl Eugen Schmidt, Paris
(HierzudasPorträtundneunAbbildungennachZeichnungen

desverſtorbenenKünſtlers)

aran d'Ache,der jetzt im Alter von zweiund
fünfzigJahren geſtorbeniſt, gehörtezwanzig

Jahre langmit zu denvieroderfünfbekannteſtenund
beliebteſtenPariſer Zeichnern.Wie dieandern,als

Willette,Steinlen,
Forain,Toulouſe
Lautrec, hatte e

r

ſich zuerſt einen
Namen im Chat
noir gemacht,der
damals in ſchön
ſter Blüte ſtand,
und wo Rudolf
Salis den Herr
ſcherſtabſchwang.
Die Glanznum
mer, worin man
Salis geſehenha
benmußte,umihn
nach Gebühr zu

ſchätzen,hingaufs
engſtemit Caran
d'Achezuſammen,
denndas wardie
Vorführung der
„Epopöe“, deren

Schattenriſſevon Caran d'Achegezeichnetundaus
geſchnittenwordenwaren. Da erſchienennachein
anderdie ſämtlichenTruppender„GroßenArmee“,
alleUniformenzogenauf demkleinen,mit Leinwand
beſpanntenFenſterchendes Schattentheatersvor
über, und Salis ſtand davor, nannte die Regi
menterund ihreberühmteſtenFührer, dieFeldzüge
und dieSchlachten,worin ſi

e

ſichbeſondershervor
getanhatten.
DieſeSachenun war außerordentlichwirkungs
voll, die kleinenFigürchender Soldaten wuchſen
bis zur Monumentalgröße,und auf der Leinwand
desFenſterchensſpielteſichwirklichein gewaltiges
und ungeheuresHeldengedichtab. Zuletzterſchien
der Kaiſer ſelbſt, die Soldaten, die geſundenwie
die verwundeten,jubeltenihmzu, undSalis ſchrie
mit Donnerſtimme:„Vive l'Empereur!“ Und das

Caran d'Ache +
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war ſo anſteckendund hinreißend,daß alle Äſchauervon ihren Sitzenaufſprangenund in den
Ruf einſtimmtenmit einer wilden Begeiſterung,
welchedie Deckedes Raumeswegzublaſendrohte.
Gs war einerlei,
wer im Saale war,
Republikaneroder
Bonapartiſten,
Franzoſen, Eng
länder oder Deut
ſche, alles ſprang
wie elektriſiertauf
undbrüllte: „Vive
'Empereur!“
In demSchat
tentheaterdesChat
noir kamen viele
treffliche Künſtler
zumVortrag. Da
warvorallenHenri
Rivière mit ſeinem
wunderſchönenZug
nach Bethlehem,
der ſogenannten
Marche à l'Etoile,
Willette mit dem
Aged'orundandre,
aber keiner hatte
den Erfolg, den
Caran d'Achefand,
keinerkonnte das Publikum zu ſo ungeſtümem
Enthuſiasmushinreißenwie e

r.

Daran war ohne
Zweifel das Thema ſehr viel mit ſchuld; beim
Anblickvon Soldaten iſ

t

maneherverſucht,Hurra

zu rufen, als vor den drei Königen aus dem
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Kaiſer Wilhelm II
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und Coquelin

Großen Armee, nicht nur der modernenfran
zöſiſchenArmeeaufs allergenaueſte,ſondern e

r

war
überhauptmit allen Soldaten der Welt vertraut.
Er war der größteSoldatenzeichnerund militä

riſche Karikaturiſt
unſrer Zeit und
vielleichtaller an
dernZeiten. Und
daß e

r

darin ſo

großwar,kamohne
Zweifeldaher,daß

e
r Vergnügen an

denSoldatenfand.
InDeutſchlandgibt

e
s ja unzähligeoder

dochſehrvielehumo
riſtiſche Soldaten
zeichner,aber die
meiſtenvon ihnen
beſchränkenſichauf
denewigenpreußi
ſchenLeutnant,und
die dies nichttun,
wie Thöny und
andre,gehenwenig
ſtensnur ſehrſelten
aus demDeutſchen
Reiche nach den
Nachbarländern.
Caran d'Acheaber

hatte ſi
e

alle im Handgelenk:die Franzoſenund
die Deutſchen,die Oeſterreicherund Ruſſen, Eng
länderund Italiener, Türken und Japaner, alle
kannte e

r

ſo genau, daß auch militäriſcheBe
urteiler von jener Sorte, welchedie Knöpfe der

%.
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Der Marſch auf Peking
John Bull: „Vielleichtbekommeic

h

Durſtunterwegs!“

Morgenlandemit ihremStern oderbeidenLiebes
werbungenPierrots. Aber darum hättedochnicht
irgendein Zeichner mit der Großen Armee den
Erfolg Caran d'Aches gefunden. Caran d'Ache
kannte die Uniformen und Leute nicht nur der

- T
)

DeutſcheFriedensmelodien(ſie endennachCaran d'AchesAuffaſſung ſtetsmit der Aufſtellung
einesneuenArmeekorps)

Ä zählt,ihr Vergnügen an ſeinenZeichnungen(NLLEN.
Caran d'Achekannteaber nichtnur die Uni
formen, ſondern auch die in ihnen ſteckenden
Menſchen. Die Art, wie e

r

den Ruſſen, den
Deutſchen,den Franzoſen, den Italiener, den
Türken, kurz alle Nationenund Völkermit zwei,
drei Strichen charakteriſierte,dergeſtalt,daß auf
denerſtenBlickkeiner,derjemalseinenAngehörigen
derbetreffendenNationgeſehenhatte,auchnur einen
Moment über die Nationalität des Dargeſtellten

im Zweifel ſein konnte,hat bei keinemmodernen
Karikaturiſtenihresgleichen.Eine ſolcheKenntnis
der Ausländer war nun geradebei demPariſer
beſonders verwunderlichund auffallend, denn
mögenſich die Franzoſen in vielenStückenaus
zeichnen, in der Kenntnis des Auslandes ſitzen ſi

e

auf der letztenBank. Das Rätſel löſteſichaber
bald, wennman erfuhr,daßCaran d'Acheeigent
lich nur ein halber odergar ein Viertelsfranzoſe
und im Auslande geborenwar. Sein Großvater
war als Soldat der GroßenArmeenachRußland
gekommenund in Gefangenſchaftgeraten.Anſtatt
nun von den ſchrecklichenBauern oder Koſaken
totgeſchlagen zu werden,wie e

s

derLegendezufolge
allen franzöſiſchenSoldaten erging, die in die
Hände derRuſſen fielen,gelang e

s

demGroßvater
unſersZeichners,dasHerz einerRuſſin zu rühren,
und als nachdemFrieden die franzöſiſchenGe
fangenen aus Rußland in ihre Heimat zurück
geſchicktwurden,bliebder Brave dort und mehrte
ſein Geſchlecht.Dieſer alte Napoleonsſoldatmag
wohl ſeinemEnkeldas Vergnügen a

n

denSoldaten
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Eine Karikatur Caran d'Achesaus der Zeit, da das rätſelhafteVerſchwindender Familie Humbertdie ganzeWelt in Aufregungverſetzte

Jäger:„Geſternhabe ic
h

für eineungeheureSummeaufderAuktionHumberteinenJagdhundgekauftundplötzlichiſ
t
e
r

verſchwunden!“

Sultan auf der Fährte

beigebrachthaben, vermutlichwurde von dem
glorreichenAhnherrn – alle Soldaten der Großen
Armee, mochten ſi

e

nun gern oder ungernmit
marſchieren,ſind in der Legende zu glorreichen
Heldengeworden – in der Familie desZeichners
mit demgebührendenAhnenkultusgeſprochen,und

ſo kam es, daß der junge Emanuel Poirier –

denn ſo hießCaran d'Ache auf ſeinemGeburts
ſchein– von heftigerSehnſuchtnachder Heimat
ſeiner Vorfahren ergriffenwurde und das Land
ſeinesVaters und ſeinerweiblichenVorfahrenver
ließ, um in Paris ſein Heil zu ſuchen.
Das erſte,was e

r
in Frankreichtat, war, daß

e
r

als EnkeleinesFranzoſenumdieNaturaliſation
nachſuchteund nach Erlangung dieſesZieles in

die Armee eintrat. Nach einigen Jahren aber
machteſichſeinezeichneriſcheBegabung ſo bemerk
lich, daß e

r

den Wehrſtandverließ, worin e
r
e
s

ohnehin nicht weiter als bis zum Korporal ge
brachthatte, und ganzzur Kunſt überging. Aus
ſeiner Herkunft erklärt ſich alſo nicht nur ſeine
Vorliebe für die Soldaten, ſondern auch die bei
einemFranzoſenunverſtändlicheKenntnisdesAus
landesund der Ausländer. In Frankreichwurde
Caran d'Acheein großerPatriot und Nationaliſt,
aber in Wirklichkeitblieb e

r

dochrechtruſſiſchwie
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ſeinName. Das ſo adlig und franzöſiſchklingende
Caran d'Ache iſ

t

weiternichtsals dieVerwälſchung
des ruſſiſchenWortes Karandaſch = Bleiſtift; in

ſeinerWerkſtatt trug der Zeichner,denman auf
demBoulevard als elegantenPariſer ſah, ruſſiſche
Hemden,Hoſen und Socken, und als man dieſen
zeichneriſchenVerteidigerder franzöſiſchenMönche
und N nnen begrub, ließ man ſeineLeichevon
demruſſiſch-orthodoxenPopen einſegnen.
Wie ſchongeſagt,wurde e

r

durchdenChatnoir

in denweiteſtenKreiſenbekannt,abervorherſchon
hatte e

r

für die meiſtenfranzöſiſchenWitzblätter
gearbeitetund beſonders in der „Caricature“eine
großeSerie von humoriſtiſchenZeichnungenüber
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Sultan verfolgtdie Spur

die Armeen Europas und der übrigen Erdteile
veröffentlicht.Erſt etwas ſpäterging e

r

von ſeinen
geliebtenSoldaten zu andernGebietenüber, aber
die Soldaten waren und blieben ſein Lieblings
thema,auf das e

r

auch zu allerletztwiederzurück
kam, als e

r

ſeinefamoſen, aus Holz ausgeſägten
Spielſachen ſchuf: auch hier war eine ſeiner
ſchönſtenundumfangreichſtenArbeiteneineParade
unter Napoleon I. Das erſte, was e

r

nach und
nebenden Soldaten angriff, waren ganz ſelbſt
verſtändlichdieTiere, dieim Heeremitmarſchieren:
die Pferde. Bald kannte e

r

ſi
e

ebenſogenauwie
die Soldaten, nichtnur die Militärpferde,ſondern
auch ihre Brüder im Zivilſtand, das Voll- und
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Halbblut der Rennen, d
ie Klepperder Fiaker, d
ie

Acker-undArbeitsgäuleallerArt. Zu denPferden
geſelltenſichdie Hunde, die ihm bald ebenſover
traut waren. Daneben hat e

r

ſo ziemlichalles
gezeichnet,was ſich a

n

Tieren und Menſchen
karikierenläßt, aberdie Soldaten, die Ausländer,
diePferde und dieHundebliebenſeinebevorzugten
Lieblinge.
Wie ſchongeſagt, war e

r großer Patriot und
Nationaliſt, und das führteihn zu Forain, mit
dem e

r

ſonſt nicht die geringſteAehnlichkeithatte.
Forain iſ

t

einwunderbarerZeichner,wahrſcheinlich
der größte, denwir haben, aber e

r

iſ
t

ein heim
tückiſcher,giftiger, boshafter Ränkeſchmied.Er
kämpftmit einemvergiftetenDolcheund trifft ſein
Opfer lieber im Rückenals in der Bruſt. Caran
d'Acheaber kämpftemit einerPritſche, mit einer
harmloſenNarrenpritſche,derenSchlag, mochte e

r

noch ſo grimmigzugeteiltwerden,denGetroffenen
nur dann ärgern konnte, wenn e

r

abſolut keinen
Humor beſaß. Forain und Caran d'Achegaben
währenddesDreyfusradausdas Witzblatt„Pſſt“
heraus, worin Caran d'Acheſich eifrig bemühte,

e
s

ſeinemGenoſſengleichzutunund den Juden,
Freimaurernund IntellektuellenunheilbareWun
den zu ſchlagen. Aber ſein im Grunde harmloſes
Spaßvogelgemüt,worin keinTröpflein Gift wohnte,
ließ ihn in dieſem Bemühen unterliegen. Die
Juden, die e

r

damalszeichnete,ſind nichtſchlimmer

Familie Humbert (im Innern der Erde): „Hurra, Sultan iſ
t

wiederda!“
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als ihre Genoſſenin den „FliegendenBlättern“,
undebenſoharmlos iſ

t

derSpott, derdieDeutſchen,
die Freimaurerund die andernGegnerderNatio
naliſten traf. Wenn man dagegendie perfiden
Blätter Forains ſieht, begreiftman ſofort, daß
Caran d'Achefür die politiſcheSatire nicht der
rechteMann war.
In Deutſchlandbegegnetman hier und da der
Anſicht, daß die Zeichnerder „Jugend“ und des
„Simpliziſſimus“ bei Caran d'Acheund andern
Pariſern in die Schulegegangenſeien.Das trifft
ſicherlichnur in ganzbeſchränktemMaße und auf
Caran d'Acheam allerwenigſtenzu. Bei Toulouſe
Lautrec und Forain, bei Steinlen und Willette
habendie deutſchenZeichner,wenn ſi

e überhaupt

in die Pariſer Schule gegangenſind, vielleicht
etwasgelernt,bei Caran d'Acheaberwar für ſi

e

nicht ſehr viel zu holen, aus dem einfachenund
triftigenGrunde,daßCarand'Acheſelbſtvon den
Zeichnernder„FliegendenBlätter“ abſtammt,von
Oberländer und Wilhelm Buſch. Die Verwandt
ſchaft mit dieſenbeiden iſ

t

unverkennbarund viel
größer als die Verwandtſchaftzwiſchenirgend
einemneuerendeutſchenZeichnerundCaran d'Ache.
AußerdenZeichnernder„FliegendenBlätter“haben,
wie das in den letztenfünfundzwanzigJahren
allen europäiſchenKünſtlern und ganz beſonders
denZeichnerngeſchah,die Japaner Einfluß auf
Caran d'Achegehabt,wenn auch lange nicht ſo

ſehr wie auf Forain und auf Toulouſe Lautrec.
In ſeiner Technikſteht der Karikaturiſt, ſo

ſonderbardasklingenmag,demMeiſterderneueren
franzöſiſchenMonumentalmalereiPuvis d

e

Cha
vannesſehr nahe. Puvis wie Caran d'Achezeich
neten ihre Modelle zuerſt mit allen Einzelheiten
und Nebenſächlichkeiten,pauſten dann die erſte
Zeichnungdurchund ließenbei der Pauſe allerlei
geringfügigeDetails weg, nachder erſtenPauſe
wurde eine zweiteund danacheinedritte, vierte
oder gar fünfte gemacht,immermit neuenVer
einfachungen,bis ſchließlichdie ſimpelſteSyntheſe
zuſtandegekommenwar. NatürlichwandteCaran
d'Achewie auchPuvis d

e

Chavannesdieſesum
ſtändlicheVerfahren nur in der Anfangszeitan,
ſpäter hatten ſi

e

die Sache im Handgelenkund
bedurftender Pauſen nicht, um ſofort das allein
Wichtige und Notwendige zu erkennenund alles
Nebenſächlichebeiſeite zu laſſen. Dieſer Verein
fachungaufmöglichſtwenigeſynthetiſierendeStriche
verdankendie ZeichnungenCaran d'Aches ihre
verblüffendeWirkung, aberwie geſagt,findetſich
dieſesStreben bei faſt allenzeitgenöſſiſchenKari
katuriſten,wie e

s

ſichſchonvorahnendbeiWilhelm
Buſch findet.
In ſeinen letztenLebensjahrenhatte Caran
d'Ache, nachdem e

r lange vergeblichnachdekora
tivenAufträgengeſtrebthatte,die ihmGelegenheit
zur Bekundungſeines unzweifelhaftſehr großen
dekorativenTalentes gegebenhätten, ein neues
Gebietgefunden: e

r ſägteaußerordentlichamüſante,
lebenswahreund komiſcheFiguren aus dünnen
Brettern aus, die e

r

dann übermalte. So hat e
r

Soldaten, Hunde, Pferde und andre Figuren
wahrhaft genial als künſtleriſcheSpielſachenauf
denMarkt gebracht.Die Idee war ſehr gut, aber
Caran d'Achewar keinGeſchäftsmann,kundigere
Thebaner griffen ſofort denGedankenauf, und
bald arbeitetendrei Dutzendmehr oder weniger
begabteZeichnerfür die Fabrikantender durch
Caran d'Ache bekanntund beliebt gewordenen
Holzſpielſachen.Die wirklich von Caran d'Ache
herrührendenund in ſeinerWerkſtatthergeſtellten
Spielſachenſind jetztſchonbeinaheverſchwunden,
kaufenkann man ſi

e

nicht mehr im Kaufladen,
und bald werden ſi

e

vondenLiebhabernmithohen
Preiſen bezahltund in die Sammlungengeſchafft
werden. Wer alſo das Glück und den Verſtand
hatte, derartige Spielſachenvon Caran d'Ache
rechtzeitig zu erwerben,der hüteſeinenSchatzund
gehenichtmit ihm um wie mit derGroſchenware,
die e

r

alle Tage im Baſar findenkann.

E
A p h w ris m en
Von

S

Tudwig Riecker

Die Tatſache,daß einer in der Schuleimmer
auf dem erſten Platz geſeſſen, iſ

t eigentlich

Ä # voller Beweis dafür, daß e
r

einDumm
opf iſt.

Wer den Glauben a
n

den Morgen verloren
hat, demleuchtendie Sterne vergebens.
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Frühling shüte
Von

Bla Alſen
(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonHenryManuel,Paris)

D diesjährigeFrühjahr brachteſehr großeUeberraſchungen.Mit vieler Mühe hatte
man ſich a

n

die knappeForm derDirectoiretracht,
die in ihrerUebertreibung in dieFutteralkleideraus
artete,gewöhnt, ſo wird ihnen in Paris, dasnunein
mal für alles, was dieToilettederelegantenDame
betrifft,maßgebendiſt, dasTodesurteilgeſprochen.
Nichtſchroffundnachſichtslos,nein,ganzallmählich
erweitertmandieRöckeundgleitet zu einerandern
Stilart hinüber,vielmehr zu mehrerenandernStil
arten. Sehr apart ſind die Anklänge a

n

die
Kleidungdes Mittelalters, a

n Kleider,die an den
Panzer der heldenhaftenJungfrau von Orleans
erinnern, nur daß das Material jetzt weichund
ſchmiegſamiſt. Viel graziöſerwirkendieKoſtüme,
welchedie Erinnerung a

n

die Damen wachrufen,
die denHof Louis XV. belebten.Sie erweckendie
kokettenPanniers, die gezogenenRüſchenund ver
langenfreienHals und kurzeArmel. Und neben
dieſen Richtungen ſtreiten Taillenkleider und
Prinzeßkoſtümeum die Palme. Welcher im Laufe
des Sommers der Sieg zugeſprochenwird, kann
nur die Zeit lehren. Jedenfalls wird die Wahl
vielenzur Qual werden,und wer Geſchmackhat,
ſollte ſichnur danachrichten,was dieeigneGeſtalt,
die Farbe der Haare und der Augen verlangt,
Denn in dieſer richtigenEntſcheidungliegt die
Kunſt, weit mehrals in demſtrikten,bedingungs
loſenGehorſam,mitder ſo vieleFrauenderMode
göttin huldigen. Vielleichtwachſenihre Launen
darum ſo ins Grenzenloſe,vielleichtſtellt ſi

e

darum
ſolch große Anſprüche a

n

ihre Gefolgſchaft,um
dann ganz im geheimenſpöttiſch darüber zu

triumphieren. Wir kennen e
s

heutenicht mehr,
mit vier Saiſons zu rechnen,jede Saiſon hat
nichtnur ihre Uebergangszeit,ſonderneineregel
rechteVorſaiſon, ſo daß innerhalb einer kurzen
Jahreszeit ſichdieModehäufigvollkommenändert.
SelbſtverſtändlichwerdenvondemWechſelund
demWandel der Mode nicht nur die Kleiderbe
rührt, ſi

e

beeinflußtalles, was dazuangetaniſt,

im Lebenund beſonders im Ausſehender Frauen
verſchönernd zu wirken. So bleibtnichtsvon den
Stilarten unberührt,die neuerdingsauf denPlan
traten. Beſondersdie Hüte paſſen ſich den ver
ſchiedenenRichtungenan. Eine großeUeberraſchung
war die Rückkehr zu der Glockenform,die man
wegen ihrer Kleidſamkeitmit großer Freude be
grüßte, trotzdemſeit ihrer letztenGlanzzeit nur
wenigeHutmodeneineRolle ſpielten.Der Rieſen
hut, derHut mit ſeinenerſchreckendenDimenſionen

iſ
t

momentanendgültigpassé. Auch ſeineNach
folgerinnen, die etwas groteskenToqueformen,
gehenihremEnde entgegen,trotzdem ſi

e

heutenoch
bereitſind, denKampfmitderGlockeanfzunehmen.
Die Glockenformwird ebenſovielfür Trotteurhüte
wie für eleganteZweckeverwandt. Ihr Charakter
liegtlediglich in ihrerAusgeſtaltung.Ein Trotteur
comme il faut iſ

t

die Glockeaus dem breiten,
ſchuppenartigenGeflecht,einerNeuheitdieſesFrüh
lings. Dieſes Geflecht iſ

t

ſo ausdrucksvollund
dekorativ,daß man ſehr wenigAusputzdazuver
wendet, um ſeinen Eindrucknicht zu ſchmälern.
Feſche,flotteFlügel, die überhauptdas Vorrecht
des jugendlichenTrotteursſind, bildendeneinzigen
Schmuckdesmit ſchwarzerAtlasſeideabgefütterten
Hutes, der tief in die Stirn gedrücktwird und
wieallederartigenFormeneinenſehrhohenKopfhat.
DieſeHüte werdenauchſehr gernmit Jetperlen,
vier- bis fünfmalübereinandergelegtenſchillernden
ſchwarzenKetten geſchmückt.Dochverzichtetman
auf die VerwendungwirklicherJetſteine und be
gnügt ſich der Leichtigkeithalbermit Hohlſteinen,
einerImitation ausZelluloid, die denſelbenEffekt
auslöſen. Die blitzendenHelme, ganz und gar
aus PaillettenundJet hergeſtellt,werden,trotzdem

ſi
e

beſondersals Abend- und Geſellſchaftshüte
ſehr reizvollſind, keinelangeLebensdauerhaben,
wie alles, was keinengroßenmateriellenWert in

ſichbirgt und daher zu ſchnellzur Allgemeinmode
herabgezogenwird.
Ein ähnlichesgrobeshellesSchuppengeflecht,das
ſichwirkungsvollvondemgebauſchten,mützenartigen
Kopf aus ſchwarzemBaſtpicotabhebt,verwendet
man für die Toque, die in dieſer Ausführung
ſehr apart wirkt. Durchdie Vereinigungdes ver
ſchiedenenMaterials hat dieſes Phantaſiegebilde
ebenfallsden Vorzug, wenig Verzierung zu be
anſpruchen. Seine vornehmeEinfachheit wird

durchhervorragendeExemplareſchwarzerKronen
reiher,die in derMitte desHutes aus demRande
aufſteigen,ſehr gehoben.
Eine beſondereKunſt beſtehtdarin, für die
Hüte die richtigeFriſur zu tragenund ſi

e richtig
aufzuſetzen.Das iſ

t

nämlichgar keineKleinigkeit
und ungeheuerwichtig,denndieſeKopfbedeckungen
müſſen ſehr feſt ſitzen. Das Verſchiebenweniger
Millimeter kann den Eindruck vollſtändig ſtören,
und was a

n

ſich ſchickund flott ausſieht, kann,
falſchgetragen,karikaturenhaftanmuten. In den
meiſtenFällen ſind breitgebauſchte,gewellteHaar
trachtenſehr angebracht, d

a

für die breitenund
tiefgebogenenHüte einereicheHaarfülle eigentlich
ganz unerläßlichiſt. Deshalb werdendie Locken
auchweiter getragenund der Zopf, der kranz
ähnlich um den Kopf gelegt wird, iſ

t

nur eine
neueZugabe.
Als einfacherPromenadenhut iſ

t

auchdierunde,
grünlicheForm anzuſehen, um deren ziemlich
flachenKopf ein breitesſchwarzesSamtband ge
ſchlungeniſt, das ſeitlich in einerSchleifeendet.
Das charakteriſtiſcheMerkmal dieſer Frühlings
ſaiſon iſ

t

der Kranz ſchwarzerGlaskirſchen,der
ſich,von zartabſchattiertemLaub unterbrochen,um
den ganzen Hut legt. Kirſchen, beſonders in

Schwarz, gehörenmomentan zu den beliebteſten
Garnituren. Viel anſpruchsvollerund origineller

iſ
t

die Glockenformaus weißemJlluſionstüll und
geſtickterBorde kombiniert.SeidenePaſſementerien
umgürtenden Kopf und reicheduftige Seiden
franſen ſchmückendenRand dieſesphantaſtiſchen
Gebildes,deſſenGarnitur amHinterkopfzuſammen
geknotetwird und herabhängendfaſt die Schulter
berührt. Paſſend zu dieſemKopfſchmuckwird ein
weißes,geſticktes,franſenumgebenesTuch umgelegt,
denndie Mode derSchals undFichus kündetihre
Auferſtehungan. Blumenhütewerden,ſobalddie
Saiſon vorgerücktſein wird, ſelbſtverſtändlichviel
getragenwerden. Beſonders kleinezarte Moos
roſen und die lichtenblauenAugen des Vergiß
meinnichtseignenſich vorzüglich zu denBergère
formenaus FlorentinerGeflecht,die ſichdemStil
Louis' XV. anpaſſen. Momentan ſiehtman noch
wenig Blumen, abgeſehenvon den Topfformen,
aus kleinenRoſen oder Veilchenzuſammengeſetzt,
die aber in ihrer Monotoniewenigenzuſagen.
Man verſuchtauch der Directoireſchutewieder
Daſeinsberechtigung zu verſchaffen. Ob ſi
e

ſich
abereinbürgernwird, iſ
t

ſehrfraglich, d
a

ſichnur
ſehr liebreizendejugendlicheGeſichtchengeſtatten
dürfen, ſi

e

zu tragen. Fürs erſtebleibenſie, wie
auchdieBindebänder,dieſich,vomHutekommend,
weichund ſchmeichelndumKinn undWangelegen
odergraziösüberdieSchulternflattern,eineAus
ſichtfür die Sommertage,für denAufenthaltan
elegantenBadeplätzen,wo ſich die Damen nicht
nurzuſammenfinden,umſichvondenAnſtrengungen

zu erholen,die das geſelligeLeben im Winter an

ſi
e ſtellt, ſondernauch,um ſichund ihre Toiletten

bewundernund – beneiden zu laſſen.
Die koſtbarenStraußfedernſind keinerMode
unterworfen,vielmehrgab e

s

wohl keine # inder man wirklich ſchöneFedern nicht gebührend
geſchätzthätte. EleganteHüte, die zu großenGe
ſellſchaftstoilettengetragenwerden,habenfaſt aus
nahmslosreicheFedergarnituren,und e

s gibt, von
dem Trotteur abgeſehen, zu dem Straußfedern
direktſtilwidrig ſind, kaumeinenHut, demFedern
nicht zum ſchönſtenSchmuckgereichen.Auf der
von ſchwarzemSamtbandeingefaßtenrundenForm
mit tief herabgebogenemRand ſteigenweißevolle
Federköpfedichtgedrängtnebeneinanderauf, um
ihre weicheFülle auf denRand fallen zu laſſen.
VieleDamenwerdenſichnur ſchwervon groß
randigen Hüten trennen, d

a

ſi
e

beſondersbei
dekolletiertenToilettenhervorragendkleidſamſind.
Deshalbwerdendie Formen, die in ihrer Art an
die Hüte erinnern, die wir auf den Bildern der
großenengliſchenMeiſterſehen,immerſehr beliebt
bleiben,beſonderswenn ihre Ausführungmit der
jenigenunſrer Abbildung konkurrierenkann. Der
ſeitlichhochgeſchlageneHut beſtehtaus ganzeng
gezogenemſchwarzemTüll mit einem ſchmalen
Samtrand. Um den ziemlichhohenKopf iſ

t

ein
kornblumenblauesglänzendesLibertybandgelegt,
das vorn zu einerSchleife gebundeniſt. Herr
licheblaue Pleureuſen, von dem lichtenTon der
Glyzine beginnend, in demausdrucksvollenKorn
blumenblauendend,zieren in verſchwenderiſchem
Reichtum den elegantenKopfputz. Die blauen
Schattierungengehörenmomentan zu den Lieb
lingen der Frühlingsmode. Der weicheblaue
Chiffonſchal,der jetztdie Schulternumhüllt,kann
auch, vom Hut kommend,unter demKinn zur
Schleifegeſchlungenwerden.

ºr



Obenlinks:SchwarzerGlockenhutmitweißenStraußenfedern.Obenrechts:GainsboroughformmitblauſchattiertenStraußenfedern.In derMitte:RunderHutmitſchwarzenGlas
kirſchen.Untenlinks:WeißeChiffonglockemitFranſen.Untenrechts:GlockenformausSchuppengeflechtmitFlügeln

Pariſer Frühlingshüte. NachphotographiſchenAufnahmenvon HenryManuel
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Phot.Jaeger&Goergen,München
VonderFeierdeshundertundfünfzigjährigenJubiläumsderAkademiederWiſſenſchaftenin München:Profeſſorv.HeigelhältdieFeſtrede

U o t i 3 b l ä t t er
DashundertundfünfzigjährigeJubiläumderHkademie

derWissenschaftenin München
Die imJahre1759unterderRegierungdesKurfürſten
MaxJoſephIII. begründetebayriſcheAkademiederWiſſen
ſchaftenkannam28.Märzaufeinhundertundfünfzigjähriges
Beſtehenzurückblicken.DieGründung iſ

t

dasVerdienſtder
GelehrtenLori undLinprun,derenIdeederKurfürſtfreudig
ergriff.In denerſtenfünfzigJahrenwurdedieAkademie
ſtarkangefeindet,namentlichwaren e

s

dieJeſuiten,dieeine
HetzegegendieſePflanzſchuleernſterWiſſenſchaftals „Werk

Phot.MaxDreblor,Stettin

EisbrecherſchaffeneineFahrrinneaufderunterenOder

ſtättedeshölliſchenFeindes“unternahmen.Mit demRe
gierungsantrittdesKurfürſtenundſpäterenKönigsMaxi
milianJoſephtratdanneineglücklicheWendung in der
GeſchichtederAkademieein. Sie erhieltam 1

.

März 1807
eineKonſtitutionsurkunde,darinwurdedie Akademiezu

einerKöniglichenZentralſtelleerklärtundals ihrZwecknicht
nur dieErforſchungneuerReſultateauf demGebieteder
Wiſſenſchaftbezeichnet,ſondernauchaufdieErgiebigmachung
undAnwendungwiſſenſchaftlicherErgebniſſezumVorteildes
StaatesbeſonderesGewichtgelegt.In derdarauffolgenden
ZeitentwickelteſichdieAkademieimmermehr zu derAnſtalt
vonhöchſterBedeutung,alsdie ſi

e

heutedaſteht.Vonden
vielenhervorragendenGelehrten,die in denletztenfünfzig
JahrenderAkademieangehörten,brauchtmannurdiewelt
berühmtenNamenLiebig,DöllingerundPettenkoferzu nennen,
umdieneueſtePhaſe in derGeſchichtederAkademiezu kenn
zeichnen.BeiderFeſtſitzung,diezurFeierdesJubiläums
ſtattfand,hielt der PräſidentderAkademie,Geheimrat
Dr. v

. Heigel,dieFeſtrede.

Eisbrecherauf derOder

In ſtrengenWintern,wie demgegenwärtigen,bedecken
ſichnichtnurdiegrößerenFlüſſemitEis, ſonderndieOſtſee

iſ
t ſogar a
n

derKüſteaufmehrereKilometerweitzugefroren,
und e
s gelingtſelbſtgrößerenDampfernnichtmehr,ſich
einenWegzurSeeoderzumHafen zu erzwingen.Denn DerkürzlichverſtorbeneBildhauerProfeſſorFerdinandLepckein ſeinemBerlinerAtelier

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In O

RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſche

nurmit ſtarkenMetallplattenverkleideteSchiffekönnenden
KampfmitdemEiſe überhauptaufnehmen,dieHolzſchiffe
würdenohneweitereszerſchnittenwerden.AberauchdiegrößerenSchiffeverzichtenmeiſtensaufdieArbeit,ſicheine
Bahn zu ſchaffen,weil ſi

e
dadurchallzuſehraufgehaltenwerden, ſi

e

überlaſſendieſelieberden„Eisbrechern“,die in

jederHafenſtadtſtationiertſind. Es ſinddieskleineeiſerne
SchiffemitbeſondersſchweremBug. Iſt dasEis mäßigſtark,

ſo bahntderEisbrecherin kurzerZeiteineRinne in den
Flußundhält ſi

e ſtändigfrei. Herrſchtaber ſo ſtarkeKälte,
daßſelbſtdieOſtſeegefroreniſt, dannmüſſenihrermehrere
zuſammenwirken,umBahn zu ſchaffen;derKielvermagdas
Eis nichtmehr zu zerſchneiden,diekleinenDampferhebenſich

vornaufdasEis undbringen e
s

durchihreSchwerezumZerbrechen.

ProfessorFerdinandLepcke+
Der in weiterenKreiſenbekannte
undgeſchätzteBildhauerProfeſſor
FerdinandLepckeiſ

t

am12.März

zu Berlin an einerLungen-und
Rippenfellentzündunggeſtorben.
Lepckehat nur ein Alter von
43Jahrenerreicht;ſeinTod iſ

t

ein
Verluſtfür die Kunſt,dennder
außerordentlichſchaffensfreudige
Künſtlergehörte zu dentalent
reichſtenBildhauernder Gegen
wart. Er war am23.März1866

zu Koburggeboren,hatte in Berlin
an derKunſtgewerbeſchuleund a

n

der Kunſtakademieund andern
unterSchaperſtudiertundbereits
mit 2

7

JahrendengroßenStaats
preisundbalddaraufdiegoldene
Staatsmedailleerhalten.Lepckehat
zahlreicheideal-plaſtiſcheArbeiten,
Büſten und Hermengeſchaffen.
UnterſeinenMonumentalarbeiten
ragtderSintflut-Brunnenhervor,
den e
r

für die StadtBromberg
ausgeführthat. Für Teltowſchuf

e
r

denStubenrauch- Brunnen,für
BerlindasRückert- Denkmal.Und

fürApoldaundGüters
loh Kriegerdenkmäler.
SeineSkulpturen.„Der
Bildhauer“und „Das
Wiederſehen“befinden
ſich in der National
galerie zu Berlin.

Eine neueSensation
derLondonerStrassen
Abſonderlichkeitender
Frauenrechtlerinnenbe
gegnetman ja heutzu
tageſehroft in London:
FrauenimLuftſchiff,auf
dem in großenLetterndie
Worte„Votesforwomen“
prangen,Frauen als
„Poſtpakete“andenPre
mierminiſterundWerbe
rinnenfüreinberittenes
Frauenſanitätskorps.Die
neueſteSenſationhängt
aberglücklicherweiſenicht
mitderFrauenbewegungPhot.Frankl
zuſammen.Lulu Valli,

einejungeSchauſpielerin,hatdieMarotte, in Männerkleidern
ſpazierenzugehen;wo ſi

e

ſichzeigt,erregt ſi
e

natürlichgroßes
Aufſehen,unddas ſcheintihr beſonderesVergnügenz

u

machen.DieneueſteSenſation iſ
t

alſorechtharmlos.

Phot.Underwood& Underwood,London
EineneueSenſationderLondonerStraßen:
EineDame in Männerkleidung

eſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:Verlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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EC-WEIZER
MILCH - – . . -

Uhren, Goldwaren,
Brillanten, Metallwaren, Reiseartikel,

feine Lederwaren etc.

gegen monatliche Amortisation.– IllustrierterKataloggratisundfranko.–
mer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 1

5
B
.

Grºitzner
NühmlSchnen

Flhºrto
Unübertroffen in Qualität und | | Ein heller Kopf

Ausführung Verwendetnur

Maschinenfabrik Gritzner A.-G. Dr.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter

[ ket E S Verbreitetste Präzisions Uhr

BCC k O U ve r Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Backin. -F> E-EE-- - -
Dr. Fischersche Vorbildungsanstalt, BerlinW.57,
ietenstr.22. 1908bestanden2

5 Abitur.,122Fähnr.,3 Seekad.,1
7 Prim., 2
4 Einj.,

Pálag0Jill Warßl

Z

1
2
f. höh.Schulkl.,in 2
0

Jahr.3061Zög1.,in 5 Jahr. 2
4

Damen.

§ S& § X -- -
am Müritzsee,

zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfüralleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.Schularzt.Referenzen.

M ü n E In eIn,Dr. med. Pfeuffers Hämog 1obin.

S
-

Cºº Sº u € zaºuaauſ Ä- - - durchMottenu
. Mäuſe,Feuchtigkeit,Staub,Licht

In derMünchenerÄg. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)ÄÄÄ ÄseitJahrenfortwährend in Anwendung. Leipzig 16,
Mitac/ed,den10.Juli 1884. Ferd.Dannemann,u

m

Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten e

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch- Altbewährte Marke
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt – -

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München). Koch IIlilch-, FoIIda Ilf

D
r.

MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuM.iinchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 F
l 1.60M..

G
Z

« v
. D g

Ä) Francaise-

D)--

), S
.
8 L.Schaal&Cº, Straßburg(Els.)

K ))
,

Wº -
KG ----- Zorn-undWürzmühlen-Werke.E. - - RE->- - zºg

. . ------ ZF SpeziellempfohleneMarken: jugendfrischesAussehen
------- - 2 - - - - -

Sºmmerweicheauſ

FFFFFFFFFFÄFFF Jenach(rösse „Wogesia Milch-Chocolade Ä# e
i

TTTTTTTTTTTTTTTTT - - S K

================== 150 -29-Mk.
Schaal“. Lacao Ueberall zu haben

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fondant-Chocolade

-

FAB.:LOUISHERRMANN,DRESÖEN-A.7.- Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
- Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.
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Schachbriefwechſel
Hörde (W.T). Ihre vermeintlich„einzigrichtige“Löſung
derAufgabe4 beruhtaufeinemUeberſehen.Sie laſſenaußer
acht,daßSchwarzIhren Zug1.Db1–a2einfachmitTi2><e2
beantwortet. -
Hannover (E. F. undR. L.). AuchdurchI. e2><f3iſ

t

Nr. 4 nichtnebenlöſig,d
a

Schwarzeinfachmite4><f3antwortet;
wennnunetwa 2

.
Db1><d3geſchieht,ſo ziehtderTf2undſtellt

ſeinenStandortdemKönigzurVerfügung.
Hedewigenkoog(J. B.). Stettin (Chr,Pf) In Nr. 6

ſcheitert.1
.

f2–f3 a
n

derEntgegnungTh6–g6oderTh3-g3,wo
mit SchwarzdenPunkt g

1
decktundzunächſtſeinerſeitsein

kleinesMattdroht.
Berlin (W.C). Sie verſuchenNr. 7 alsDreizügerzu löſen
undauchdasnichteinmalrichtig, d

a
Ihr Zug 1

.

Te5– e
6

mit
La2><e6beantwortetwird. Sie ſollenaberſchon in 2 Zügen
mattſetzen. -Hamburg (P. R.). Saarbrücken(Ch.Sch.). Stettin
(Chr.Pf.). In Nr. 7 ſcheitert1

. Kg3–h4 a
n

derEntgegnungTb8–b4,womitderLd4gefeſſeltiſt. 2
.

Te5–e6+ iſ
t

keinMatt
zug, d

a

derKönignach d
5

entweicht.Hamburg(H.M.). In Nr. 6 genügt1
.

Dd1–g4nichtwegen
derEntgegnunge6–e5(aufTh6–h4entſcheidetnicht 2

. Sd5–b4,
wohlaber 2

.

Sd5><f6).DieFelderd3, e
6

und d
7

bleibenhierbeiverteidigt,undSchwarzhatgegendieSpringerzügenachb4, c7

oder b
6
in Da2><a3genügendeDeckung.– Nr. 7 wollenSie

nunmit 1
.

Dh2–h3löſenundfahrenaufSc8–b6mit 2
.

Dh3–
e6+fort. Warumſoll SchwarzdieſenZug nichteinfachmit
La2><e6beantworten?
Richtige Löſungen ſandtenein: HermannStrömer in

Stettin zu Nr. 5 und 6
;

ProfeſſorKarl Wagner in Wien zu

Nr. 6 Und 7
.

– In Nr. 8 bittenwir denBe2,derausVerſehenſchwarz- - - - - HerrDoktor?“
gerateniſt, in einenweißenverwandeln zu wollen.

– „WarumhabenSie eigentlichnicht geheiratet,
– „Ummir ſelber treu zu bleiben.“

Wechselrätsel
DieZahlenſind ſo durchSilben zu erſetzen,daß
bezeichnet:dieVerbindung1 2 türkiſchenEhrentitel;

1
.

2 1 3 antikesGrußwort;14 tiroliſchesStädtchen;

1 2 3 exotiſchePflanzengattung,2 3 BergſtrominZ 4 denPyrenäen;24 feſtlicheTracht; 3 2 berühmten
ſpaniſchenDichter; 3 4 bekanntenitalieniſchen
Bildhauer. Gta.

H0mOnWm
Wenn d

u
e
s

biſtbeigutenFreunden,
Dawirſtduimmergernegehn.
Wenndu e

s

biſtmitſchlechterLaune,
Iſt dasnichtlieblichanzuſehn.
Biſt du e

s

abervorGericht,
Beneideichdarumdichnicht.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite588:

Des Logogriphs Pille – Pillau.
Der zweiſilbigen Scharade:ſtandhaft.
Richtige Löſungen ſandtenein: Frl. Marg.Meyer in

WachendorfbeiSyke;Julius Czvetkovitsin Budapeſt(4);Frau
JuſtizratHerzog in Traunſtein(3);W.Gerſtendörferin Mödling(2);M. Herrmannin Stuttgart(2);EliſeRiebow,geb.Kruſe

in Hamburg-St.Georg;HermannNeubrandin Berlin(2);Joh.
P. Stoppel in Hamburg(2)

L. H.

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudolfMosse --
Annoncen- Expedition lºlºl -fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Nonpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. / 8O G

.

Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſpalten e

Saison =

Anfang April bis
Ende Oktober

Heilanzeigen -

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber, der Galle und der
Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);bei Stoffwechsel
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Scrophulose,Gicht und
Rheumatismus.Ferner bei Erkrankungender Luftwege, der Nerven, des

Rückenmarks.

Kgl. Bad Kissingen
Auskunft

durch Kurawerein

Mineralwasserwersand
durch Bäderwerwaltung

Kuºmitte -

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Sole, Bitter
wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche,freieundabstufbareSolebäder,
Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder,Fango,Wasserheilverfahren,Licht-, Luft-,
Sonnen-,Dampf-,Heißluft- und elektrischeBäder, Inhalationen,Gradierbau,

Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

Fäte Dentifice
Sanatorium Dr. Preiss

(Sam.-Rat)
Seit23JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburgimThür.Walde.

zahm Pasra, schön bzÄng
GEL-L-E FRERES- PARIS Gas-undWassertechn.

Sachsen-Altenburg.
Technikum Altenburg
Direktor:ProfessorA

.

Nowak.Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Programmfrei.-- [S FÄ. ÄÄÄ ÄF -

anen Rädfährer5 Jah0rat0rien.

Tºßhnikum
Schreibmaschine

-”Blickenstºrfer N
r.
3

Rheinisches

Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

dieGüfe und Preiswürdigkeit des

Bingº # DeutschlandRadesder bewährtesten deutschenMarke !

\ Preislistereichhaltigstederancheauchüberadfahrerears/ÄÄÄÄÄ
AUGUST STUKENBROKEINBECK

Neues,besondersstarkgebautesStrapazier- Modellmit Rücklauftaste,neuemTasten-Tabulatorund
denvielenandern,demSystem
BlickensderfereigenenVorzügen.Preis mit zweiSchriftartenund
elegantemVerschlußkastenMk.275,
Model1Nr. 5 Mk.200,Nr. 7 Mk.250.

AufWunschmonatlicheTeilzahlungen. – Katalogfranko. –

rayen & Richtmann, Königl. Rumän. Hoflieferanten,

SCHÖNE BÜSTEüppigerBusenwirdin 1 MONAT A
entwickeltgefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneiund in

JedemAlterdurchdieberühmteKonzentrirte
- - LAITdAPYÄ

Ä
.

EinfachesEinreibengenügt.Unerreichtes,harmlosesProdukt.- UeberraschenderunddauernZ2>S- derErfolg.3OOOOAteste.

l Flakgenügt.DiskreterPostversandfk0.mitdeutscher
Gebrauchsanweisgeg.Vorausbez.M 450p

.

P0stanW0d.

Ältestesu
. grösstesFahrradhausDeutschlands

EnnserWasser
Krärn Chen.

Erziehungsheim Ä
Hofheim. i. Taunus, nervöseKinder.Prosp.durchGeschw. Georgi.

R
.
º L . GratisundfrancosendenSFS illustriertePreislisteüber

Köln, Mauritiussteinweg84, Filiale:Berlin, Leipzigerstr.12. M.5in
Briefmk.0d.Nachn.(P0stlagerndnurVorausbez.)Briefporto20Pf.Karten1

0 Pfg.NurbeiChemiker

D
. LUPER,RUEB0URSAULT32,PARIS.

E

Theater-Hoffnungen
Ein Wort zur Aufklärungvon

Joachim Baron zu Putlitz
General-IntendantderKgl.Württ.Hoftheater.

Geheftet 7
5 Pfennig.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

= Soebenwurdeausgegeben:E
Zu demheftigenKonflikt,derzwiſchendem„Deut
ſchenBühnenverein“undder„GenoſſenſchaftDeut
ſcherBühnenangehöriger“im vorigenJahr zum
Ausbruchkam,nimmthierderVerfaſſerStellung.
Seineknappen,klarenAusführungenverdienenum

ſo mehrGehör,als ſi
e

vondemaufrichtigenWunſch
eingegebenſind, Mißverſtändniſſezu beſeitigen,
einenehrlichenFriedenvorzubereitenunddamit
dieSachederGerechtigkeitunddesFortſchrittszu

fördern.So iſ
t

nur zu wünſchen,daßderbe
redteAppellüberalleineguteStättefindenmöge.

E
-

Artikel uGummiwarenEG-STBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

erzielt man mit dem

Prometheus-herd
weil d

ie

neueHerdplatte und

# de
r

neueZwillingsbrenner

F“ – zweiEinrichtungen,welchekein
andererGasherdhat – ausserordentlichGas sparen

Uebera11erhältlich.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

EisenwerkG.Meurer,Dresden-Cossebaudeu
.

Tetschen a
.

Elbe.
htund.Briefmarken

40altdeutsche1.75,100Übersee1.50
40deutscheKol.3.-200engl.Kol.4.50
Albert Friedemann

- Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25
Briefmarken-KatalogEuropaſ

O

h

Pracht-Pl 6.–, 10.–,stücke 2O.–bis800Mk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä158
Katalog(600Illustr.)grat.u

.

frko. E
ſ LefèWrg

ZeitungundListegratis
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Wºlf
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Oberhemden
mitglattein.Einsätzen

EVANS
VordereHöhe5/2cm
Hintere„ 5 „
Weiten.36–43cm
Dtzd.M.8.50
Stück„ –.75 VordereHöhe6/2cm

Lieferzeit14Tage. St.M.5
-

Abteilung: Herrenwäsche
Oberhemden mit Leinen- und Piqué-EinsätzenVorrätigindenHalsweiten:37–44cm

WITWK TINICHT
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

–<=8=>–

SehrmoderneHemden. -
Ä ModerneForm

CORSO
Hintere„ 6 VordereHöhe:6cm
Weiten: 36–45cm Hintere„
Dtzd.M.10.–

Wirunterhalten Stück„ –.90
stetsein

g"osses Lager
VOI

Oberhemden
ausbestenElsässer Muster1.
HemdenstoffenMitVorderschuss.
mitdenmodernstenQualMusÄÄÄ -- -- -- Sº -
- - - 5- . . M. -- º -ÄÄ 14| 1 4 – 6- Kettenknopf-Manschetten–=-- ->-->>> it-DS----- ---
geST1CK1e11L111SatZe11.1 5.–57.- GIBE.ON APIA Qual.16.Muster410.Qual.32.Muster405.Qual.7.Muster407.CAMILLO ROM

3 | 1 5.7566.- Breite:11cm MitVorderschluss.Mitfest.Manschetten.MitVorderschluss. Breite:11cm
Weiten:25–28cm. MitglattemhartemWeich.Piqué-Falt.-Eins.MitWeichem Weiten:23–28cmAnfertigungvonOberhemdennach Dtzd.-PaarM.12.50 Einsatz. MitVorderschluss. Falten-Einsatz.Dtzd.-PaarM.10,80

ProbeoderMass. PaarM.1.10 „50.D.M.63.–St.M.6.–.D.,M.69.– St.M.6.50.D.M.75.– PaarM.–.95

PZig-PlagWitZ

St.---“
Nr.287.Uniform-und
Aerztehemdm.halben
Aermeln,undanknöpf
bareAermelmanschett.
Ausmittelfeinfäd.Ren
forcé.StückM.4.85
Dtzd.M.55.80

Nichtgefallende Waren
Werden

bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

ModerneForm
REGATTA

VordereHöhe:5°/4cm
Hintere 1. 5 „
Weiten: 36–45cm
DtZd.M. 9.60
Stück„ –.85

Unser
Hauptkatalog
enthältdasvoll
ständigeSortiment
dieser

Waren-Abteilung.
WirVersendenihn
aufWunsch
unberechnet
undportofrei.

BeiAbnahmevon6Stückeiner
NummerwirdderDutzendpreisberechnet.

Vielfachprämiiert
VorzüglichstenKefirbereitetmanmitDr.med.Jurock's

K E FRÄältest.,absolut rein. Präparat
Preis:Schachtelfür 40FlaschenMk.2.5O,mitEisenMk.3.–
ErhältlichinallenApothekenundDrogerien,event.direktdurchdie
Chemische Fabrik Dr. med. Jurock, Liegnitz

Prospektegratis

BeliebtesteMarke.

Aepfelwein
alkoholarrn

“OF – EFEF7FANT

S
%, KÄ
gen:

T braunmahagonsÄ unt Ä Y
Soforttrocknend,§
%/ geruchlos$%
%ankº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in
denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à9Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranzChristoph,
Berlin.NW.,Mittelstr.11.

GrandPrix
#
FÄFTFT

Parisu.St.Louis. 43Medaillen.
7
AWI§

pianos
HARMONUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -H-º E - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Auch in 40 Abteilungenà M 5.– zu beziehen

Band VII
(Papierfärberei bis Schwefelsäure)

Soeben erschienen!

und ihrer Hilfswissenschaften

30 Mark

LuegersLexikonenthältca.

25000 Stichworte, mehrals 14.000 Artikel, C3.

12000 Illustrationen undKonstruktionszeichnungen.

Luegers Lexikon

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart

Lexikon der gesamten Technik

Im Verein mit Fachgenossen herausgegebenvon Prof. Dr. Otto Lueger
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desMeiſters, daß e

r

denZügen, wie ſi
e

uns im Leben vorkommen,dasHans TºMemling Geiſtige abgelauſchthat, was ſi
e

einnehmendmacht, obgleichihre Form

Ein Oſterbuch fü
r

den Kunſtfreund "" ſchöniſt.“

in neuerBand der „Klaſſiker
der Kunſt“ iſ

t

ſoebenerſchienen.
Er führt uns dasLebenswerkeinesalt
niederländiſchenMeiſtersvor: desHans
Memling,der im Jahre 1494 zu Brügge
ſtarb und in demjenegroßeBlütezeit
zum Abſchlußkam, a

n

derenBeginn
dieBrüder van Eyckſtehen.Wie hoch
man ihn ſchon zu ſeinen Lebzeiten
ſchätzte,davon gibt beredtesZeugnis
die Aufzeichnungeines ſeiner Zeit
genoſſen,der wir die Kenntnis von
ſeinerAbſtammungundvomTag ſeines
Todesverdanken;da heißtes,daßman
ihn „als denkundigſtenundtrefflichſten
Maler derganzenChriſtenheitrühmte“.

- Gewißhabendieſelbenkünſtleriſchen
Ausſchnittaus einemMadonnenbilde Eigenſchaften,denen e

r

beiſeinenLeb
zeiten ſolchenRuhm verdankte,ihm

auch in denerſtenJahrzehntendesvorigenJahrhunderts, als dieromantiſche
BewegungVerſtändnis und Begeiſterungfür die alte Kunſt neu erweckte,
ſogleichwiederdieHerzengewonnen.Kein Geringererals Jakob Burckhardt
hat noch in ſeinem1842erſchienenenBüchlein„Die Kunſtwerkeder belgiſchen
Städte“ die GemäldeMemlings, die das Johannis-Spital z

u Brügge auf
bewahrt, bezeichnetals „die herrlichſtenKunſtwerke,welchedie nordiſche
Malerei je hervorgebrachthat“. Nun tretenwir wederMemlingnochBurck
hardt zu nahe,wenn wir dieſemLob nichtmehr in ſeinemganzenſuperla
tiviſchenUmfangbeipflichten; e

s

behält darum dochſeinenWert als Aus
druckfür den ſtarkenZauber, mit dem die zarte Innigkeit und die ſtille
feſtlichePracht jener Werkeeinen unſrer beſtenKunſtkenner in den Tagen
empfänglicherJugendfriſche umſpann. Burckhardtaberberuft ſichauf ein
Wort Schnaaſes:„Geradedarin,“ urteilte dieſer, „beſtehtdas Geheimnis

* HansMemling.DesMeiſtersGemäldein 197Abbildungen.Herausgegebenvon
Karl Voll. (KlaſſikerderKunſt in GeſamtausgabenBd.XIV.)Stuttgart,DeutſcheVerlags
Anſtalt.Gebunden7 Mark.

Der Schrein der heiligenUrſula im Johannis-Spital z
u Brügge

Und in der Einleitung, die Profeſſor Karl Voll, derHerausgeberdes
Memling-Bandesder „Klaſſikerder Kunſt“, denReproduktionenvoraus
ſchickt,leſenwir: „Memling zeichnetſichunter allen Niederländerndes
fünfzehntenJahrhunderts, auchdenen, die mit ihm gleichzeitiggeweſen
ſind, durcheinenauffallendhochpoetiſchenSinn für Liebenswürdigkeitund
Grazieaus, auchdurcheineHoldſeligkeitderStimmung,dieſeinenNamen

ja in allerWelt berühmtgemachthat.“ Dies poetiſcheElementbetrachtet
Voll mit Rechtals das allerperſönlichſteMerkmal in MemlingsKünſtler
phyſiognomie,währendandreſeinerEigenſchaftenwohlaucheinenandern
hättenauszeichnenkönnen,der, wie e

r,
amEndeeinerlangen,glänzenden

Entwicklungsreiheſtand.
Eine merkwürdigeFügung iſ
t
e
s nun, daß der Meiſter, in demdie

niederländiſcheMalerei desfünfzehntenJahrhunderts einen ſo ſchönenund
harmoniſchenAbſchluß findet, ſeines Stammes kein Niederländerwar,
ſonderneinDeutſcher,aus derNähevon Mainz gebürtig,unddaßgerade
der ſinnige,poetiſcheZug ſeinesWeſens,derihmdas eigneGeprägegegen
überdenniederländiſchenKunſtgenoſſengibt,als deutſchesErbe angeſprochen
werdendarf. Wir Deutſchenkönntenuns alſo mit einembeſonderenna
tionalenAnrechtall desSchönenfreuen,das uns Memling z

u bietenhat.
Nach drei Richtungenentfalteteſichdies ſo reichangelegteunddurch
gebildeteTalent hauptſächlich: in jenen Andachtsbildern,die man mit
demitalieniſchenGattungsnamen„santaconversazione“bezeichnet, iſ

t
e
r

ein Zuſtandsſchilderer,der die Gottesmuttermit ihremKind, die ſi
e

um
ſtehendenEngel und Heiligenmit einemGlanze feierlicherSchönheit z

u
umgebenweiß,deraus derSchönheitirdiſcherDingeſichzuſammenwebt.In
Bildern, die einEreignis odereineKettevonGeſchehniſſendarſtellen,wie

in den „Sieben Freuden Mariä“ oder in dem weltberühmtenUrſula
Schrein,erweiſt e

r

ſichals Erzähler,der ſeinenStoff ebenſoklarwieliebens
würdig vorzutragenverſtehtunddabeidie Darſtellung in der Freudedes
echtenEpikersmit allerleiDetails und Nebendingenreizvollumgibt. End
lich iſ

t
e
r
in denBildniſſen, die bald als Stifterfigurenauf den religiöſen

Darſtellungen,bald als Einzelbilderſichfinden,ein Porträtmaler hohen,

ja man darf ſagenerſtenRanges.
In demWeſendieſerKunſt, derenmaleriſcheSchönheitſichaus dem
fröhlichen,vollenÄ reiner, ſatter Lokalfarbenergibt und
derenſeeliſcherGehalt ſichnochfaſtdurchaus in denzeichneriſchenMitteln
der Darſtellung ausdrückt,liegt e

s begründet,daß die Schwarz-Weiß
Reproduktionſehr viel mehrvon Memlings Art und Reiz z

u gebenver
mag als von manchemſpäterenKünſtler. Das iſ

t

dieſemBande ſehr zu
ſtattengekommen.Mit aufrichtigerFreudeweidetſichdas Auge a

n

dieſen
Nachbildungen,die ſo klar und ſcharf und dabeidochpoetiſchwirken.
Den Wert derWiedergabeerhöht e

s noch,daß alleBilder in ganzſeitiger
Größe, von den figurenreicherenDarſtellungenzahlreicheDetailreproduk
tionen gegebenund daß bei denzwei- und mehrflügeligenAltarbildern
die Reproduktionender einzelnenBeſtandteile(Hauptbild und Flügel)
immer in gleichemMaßſtab gehaltenſind. Außerdemſind dieſeumfang
und figurenreicherenBilder nicht in den Raum einer einzigenSeite
zuſammengedrängt,ſondern auf größerenEinſchalttafelnwiedergegeben.
Da außerdem,wieſchonbemerkt,dieEinleitungunddiekunſthiſtoriſche
BearbeitungdesGanzenvon einemunſrerbeſtenKenneraltniederländiſcher
Kunſt, als derſichProfeſſorKarl Voll ſchonoft bewährthat,herrührt, ſo iſ

t

in dieſemneuenBand der„KlaſſikerderKunſt“ einWerkgeſchaffen,das um
ſeinesGegenſtandeswie umſeinerAusführungwillenvon allenFreunden

Bildnis einesjungenMannes (Sammlung Salting, London) echtergermaniſcherKunſt freudigwillkommengeheißen z
u werdenverdient.
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AdalbertMatkowsky
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(in derRolledesWallenſtein)

-

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
VonderBeerdigungAdalbertMatkowskysin Berlin:DerSargwird in dieGruftgeſenkt.AmGrabeGeneralintendantv
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Lehr eit GeräuſchlosſetzteſichMartin ans Lager. Ich einandergegen d
ie Augendrückte,dann legte e
r

ſeine

Z ſtand nebenſeinemStuhl. große weiße Rechte auf des Mannes gefaltete

Ein Stück aus einem Leben
Ich ſah, wie e

r

die Brille ein paarmal nach- Hände: „Sagt weiter, Lörcher,“murmelte e
r.

Von

Auguſte Supper
(Fortſetzung)

Fit demalten Lörchergeht's ſo nachund

N

nach zu Ende.
-/O Martin iſ

t

ſehr viel bei ihm. Ich
glaube, e

s

zieht ihn zu dieſemMann, wie mich
zum Ferdinand. Wenn man in einemMenſchen

d
ie eigneArt wittert, d
ie eigneArt, nur fertiger

und ſchlackenreiner,dann möchteman ſich gerne

demMenſchen zu Füßen ſetzenund z
u ihm auf

ſchauenmit derFrage: „Wie haſt denn d
u

e
s je

und je gehalten?“
Immer und immer wieder möchteman auf

dieſeWeiſe Lehrgeldſparen und Lektionenſchin
den, auchdann noch,wenn man ſich längſt dar
über klar geworden iſ

t,

daß in alleEwigkeit nur
das unſerEigen wird, für das wir auchbezahlen.
Der ſtille, nüchterne,weißhaarigeGemeinde

rat iſ
t

Martin von der erſten Stunde unſers
Hierſeins a

n

viel geweſen.
-

Sein zuſtimmendesKopfnickenhat beimancher
Predigt des Pfarrers Stimme freudig und zu
verſichtlichanſchwellengemacht.Martins Zenſor
war der Alte, und ſi

e

haben nie Differenzen
gehabt.
Es iſ

t

mehr eine Art Altersſchwäche,die den
Mann nichtmehr aufkommenläßt. Die Krank
heit ſelbſt war ganzleichtundging raſchvorüber.

d

Am Sonntag nachmittagwar ic
h

mit Martin
Ort.
Ein großer Apfelbaum, deſſenletzteBlüten

blätter im lauenWind durchsoffeneFenſterwir
belten, ſtehtvor demHaus, ſo daß die Sonne
nur goldeneFlecken in die Stube werfen konnte.
In unſer „Spital“ ließ Lörcherſich abſolutnicht
ſchaffen.
Ein ſchwerhöriges,dürres Weſen, die M'rie
madel,beſorgt ſchonſeit vielen Jahren demGe
meinderat das ſchöneHausweſen. Sie tat uns
auf und ging dann davon.
Der Alte richteteſich in ſeinenhohenweißen

Kiſſen auf, als wir kamen,und griff zittrig nach
der Zipfelmütze.
„Jo, jo,“ ſagte er nachderBegrüßung, „jetzt

goht's halt umme.“ *)

Ich wollte ihmHoffnung machen,wie das ſo

landläufigerBrauch iſ
t,

aber e
r

winkteab.
„I ganggern! O Jeruſalem, du Schöne, da

man Gott beſtändigehrt!“ E
r

murmelte e
s,

d
ie

wäſſerigen, weißbewimpertenAugen gegen d
ie

niedereBalkendeckegewendet, d
ie verkrümmten,

knochigenHände auf demDeckbettgefaltet. - - --- Phot,Underwood& Underwood

*) Hinum.
-

Blick auf den Kilimandſcharo, den höchſtenBerg in Afrika (auf deutſchemGebiet)
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Der Alte wandtedenKopf: „'s iſcht Nr. 644
im G'ſangbuch,'s iſchtmeiLeiblied. Aelle Obed
han i's g'leſe,ſeit i konfirmiert b

e
.

Jetzt bin i

froh drum.“
Es blieb lange ſtill in der Stube; die gol

denenFleckenauf Tiſch undFußbodenwanderten
lautlos hin und her, weil der Wind im Apfel
baum ſpielte.
„Möcht wiſſe,“ ſagteder Bauer jetzt in ver

ändertemTon, und in ſeinenAugen war ein
ernſtes Sinnen, „möchtwiſſe, o

b
i 's Hinder

manns Bärbele a
u

ſieh–?“
„Wen?“ fragte ich, denn e

s

fiel mir nicht
ſofort ein, wen e

r

meinte.
Er ſchaute zu mir her. „Ha, mei Weib,

wiſſet Se, 's Hindermanns Bärbele iſcht doch
meiWeib g'wä.“
Ganz trockenund kühl ſprach er, als habe

dieſesHindermannsBärbeleniemals in ſeinLeben
gegriffen.
Mich dauerteauf einmal die Tote.
„MöchtetIhr ſie ſehen?“fragte ic

h

leiſeund
lauernd.
Der alte Mann entzogſeineFinger Martins

Hand. „Jo, jo, ſehemöcht i ſe ſcho no mol.
Sie iſcht halt jung g'wä, ſellmol, und e weng
leicht! Aber ſe hot a

u

ke
i

Mueter g'hätt. Und
wie iſchtmer, wenn mer jung iſcht! D

'

Mädle
ſend u

f
d Buebe nei und d
’

Buebe u
f
d Mädle.

Des iſcht ſcho zu 's Königs Davids Zeite ſo g'wä
und des machetmir net anderſt. Geltet Se,
Herr Pfarrer?“
Er richteteſich auf einmal höher auf und

ſah erſt mir unddannMartin ins Geſicht.Dann
fuhr e

r

ſonderbarhaſtigfort: „Daß i's n
o grad

ſag! 's druckt m
e

ſcholang und 's mueßraus!J be im Pfarrkeller hinter mei'mgroßeGrumm
birehaufedrommeg'ſtande,wo's HansjörgsAgathle

ſo g'heulthot. Sie wern's jo wiſſe, Herr Pfarrer.
Sellmols han i denkt: wenn e Herr wie unſer
Pfarrer, ſo e rechterund ufrechterMa, do net
drumnommkommeiſcht – no derf i meiBärbele

a
u

net ganz wegſchmeiße!Des – bloß des
möcht i ihre ſage,wenn i ſe ſehetät.“
Martin hatte mit einemRuck ſeinenStuhl

zurückgeſchoben.Es war, als ſehe e
r

etwas
Schrecklichesvor ſich. Das Entſetzenſtand in

ſeinenAugen. Das hatte e
r

nicht geahnt, daß
noch e

in

Menſch um ſeineSchuld wiſſe,
Sein Blick glitt a

n

mir empor.
Ich wollte etwas ſagen. Wollte über das
Nackte,Kahle, was der Lörcher ſo trockenund
ruhig vorgebrachthatte, irgendeinMäntelchen,
eine Hülle werfen; aber mir fiel nichts ein.
Wie gelähmtwar ich. Deshalb alſo hatte ſich
der ſtilleAlte in der letztenZeit dann undwann

a
n

michherangemacht!
Lörcher ſchiennicht zu ſehen, daß wir zwei
ganz aus derBahn geworfenwaren. Ruhig legte

e
r

ſichzurechtund fuhr fort:
„Ueberhaupt,wenn mer ſo d'r Zeit hot, daß

mer a
n

ällemrumſinniert, n
o

kommtei'm man
chesanderſtfür, als ſonſt. D'r Ferdinandſächt
ällemol: 's iſcht ke

i

Häusle ſo g'ſcheitbaut, daß
mer's net anderſtbauetät, wennmer's n

o

emol
bauedürft. I hätt vielleichtmei Evele dochnet
ganz v

o

mer to ſolle. Desſend ſo Sache! Wird

ſe jetztden Brief han, Herr Pfarrer, wo i ere
g'ſchriebehan, am Sonntich vor drei Woche?“
Martin antwortetenicht. Ich glaube nicht,
daß e

r

einWort von dem,was Lörchervorbrachte,
verſtandenhat.
Regungslos,mit ſtarremBlick ſaß e

r

da.
„Ja,“ ſagte ic

h

leiſe,„denBrief hat ſi
e längſt.“

Der Alte nickte. „No kommt ſe vielleicht
dochno, e

h
i ſtirb. 's wär mir recht,ſell. Sie

iſ
t
ſo e ſaubersund e g'ſcheitsMenſchleg'wä.“

Er ſchautevor ſich hin und lächelte.
„Und no, Herr Pfarrer, tät i Sie bitte, daß

Se ſich e weng annehmetätet um mei Evele.

's iſcht jo nie z’ ſpot!“
Martin ſchüttelteſich auf einmal, als ſe
i

ihm
kalt oder als ekleihm.
„Lörcher,“ſtieß e
r hervor, „Ihr wißt das –

das – und Ihr verachtetmichnicht!“
UeberdesaltenMannes Geſichtging einZug

von erſchrecktemStaunen. „Sie ſend doch der

Pfarrer und e rechterPfarrer!“ ſagte e
r

laut
und ſchwer. „Meinet Sie, i häb net aufpaßt,

ä
ll

die Zeit her? Meinet Sie, i merknet au,
was e rechterPfarrer iſcht? Sonntichfür Sonn
tich hot mer ſichbei Ihne hole könne, was der
Brauch iſcht! Do geit's nix. Des mit 's Hans
jörgs Agathle, des iſ

t

halt überSie komme,wie
über jedenMenſcheemolebbeskommt. I han's
glei zur Frau g'ſagt; han i's net g'ſagt, Frau
Pfarrer? 's hot ſchoällbott ebbesg'wackeltund
iſcht wiederfeſt worde! Noi, wenn mer n

o

nie

z' Andersberg e
n

ſchlechterePfarrer g'hät hättet!
Zum Agathle han i's a

u g'ſagt. „Agathle,“han

i g'ſagt, „derſt*)jetztnetmeine,deiHerr ſe
i

nix.
Des iſ

t
e rechterHerr, bloß d
u

mußt aus em
Haus! Der Geiſt iſ

t willig, aber das Fleiſch iſ
t

ſchwach. Sie hot g'heult, 's Agathle. „Lörchers
vetter,“hot ſe g'ſagt, „Ihr brauchetmir des net

’ ſage. I kenn mi ſcho lang aus. D'r Herr
iſchtrechtund d

’

Frauiſcht recht,aberjedesgohthalt
ſei's Wegs und desiſchtnix. O

,

wenn i dieFrau
wär, i tät's anderſtmache.“
Der Alte ſchwiegund ſah mir ins Geſicht

mit ſeinemruhigenBlick, als erwarteer, daß
jetzt ic

h
zur Sache rede.

Mir war zumute,als habederalteBauer da

vor mir mit ſeinenverkrümmtenHänden ſoeben
einewüſteWirrnis kurzweggerodetundgeordnet
und gangbargemacht.
Ganz einfachwar auf einmal alles. Alle

Komplikationenfielenweg, wie diereifenEicheln
aus denHülſen fallen.
„Lörcher,“ ſagte ic

h
feſt und ruhig, „das

Agathle hat recht. Ich habemeineSacheſchlecht
gemacht. Ich hab's nicht gewußt. Aber jetzt
weiß ich's.“
„Jo, jo,“ entgegneteder Alte, „mer lernt

nie aus und wenn mer ſo alt wird wie der
Methuſalem.“
Dann, als ſe

i

jetztalles abgetanundgeordnet,
wandte e

r

ſich Martin zu: „Sell, Herr Pfarrer,
wenn Se mer n

o

emol ſage tätet,wie i's mache

Ä wenn i d'r Kirchepfleg ebbes vermacheWl –!“

Martin griff ſich a
n

den Hals.
Lörcher, ic

h

will morgenkommen.“
„'s iſcht jo wohr, 's iſchtSonntichheut! Sie

werdet n
o

mehLeut b’ſuchewölle. Was macht
dennau's Agathle? Mei M'riemadel hot mer
g'ſagt, daß ſe a

u lieg. E
i
e
i e
i,
's iſcht e böſe

Sach mit dem Nervefieber. Ja n
o – dringt

das liebeKreuz herein mit dem bitterenLeide,
laß e

s dringen! Kommt e
s

doch von geliebten
Händen! Schnell zerbrichtdes Kreuzes Joch,
wenn e

s

Gott will wenden!“
Langſam, mit gefaltetenHänden ſprach der
Alte den Vers, und dieSonne ſpielteheran bis

a
n

dieweißenKiſſen, auf denender ſchmale,welke
Kopf lag.
Still gingenwir.
Die ſchwarzenSpitzerhundekläfften in der

ſonnigenGaſſe, und in den trockenenRinnen am

„Morgen,

Weg lagenweißeBlütenblätterwie Schnee,den
der Wind zuſammengewehthat.
Wir ſprachennicht.
Den alten Gemeinderatſah ic

h

vor mir, der
dazumal a

n

unſermEinzugstag den Kirchenrock
umwendete,daß derRegen das Zwilchfuttertraf.
Wer doch ſo wäre! Es iſ

t ja alles ſo einfach!
Ja, es gibt zu lernen in Andersberg,und wenn
man ſo alt wird wie Methuſalem.
Man ſieht ſo nachundnach,wie alle Rädlein

ineinandergreifen.

Dem Doktor wollte ic
h

entgegengehenund
wollte ihn einmal ganz allein aufs Gewiſſen
fragen, was e

r

vom Agathle halte. An dem
großenKirſchbaum, wo der Feldweg gegendie
Bachäckerabzweigt, fand ic

h

den Hansjörg auf
dem ſteinigenRain mitten in den Brombeeren
ſitzen. Er ſchautemir entgegen,als habe e

r

auf
michgewartet, und auf ſeinemverwittertenGe
ſicht lag ein Glanz wie von Feſttagsfreude.
„Hansjörg, was iſt?“ rief ich.
„Durchkommt ſe

,

Frau Pfarrer, durchkommt

*) Darfſt.

ſe
!

D'r Doktor iſchtvorich d
o g'wä, e
r

iſ
t

heut
von Scherbachrufkomme,und e

r

hot g'ſagt, jetzt

ſe
i
ſe über d
e Berg.“

Ich ſah, daß die blauenHände des Männ
leins zitterten und daß ihm das Sprechen
ſchwerfiel.
Ich ſchob mit dem Fuß einen der grauen
Steinezurechtund ſetztemichnebendenHansjörg.
In demKirſchbaum lärmten die Stare und
warfen zerpickte,halbreifeFrüchteauf denRain.
Ein Haſe lief über denWeg und verſchwand im

jungen Kartoffelkraut.
Mir war es, als ſe

i

die Sonne mit einem
mal heller geworden. Jetzt erſt fühlte ich, wie
ſchwerdie Angſt um das Mädchenauf mir ge
laſtet hatte.
„Gott ſe

i

Lob und Dank!“ ſagte ic
h

aus
tiefſtemHerzen heraus. Das Männlein neben
mir ſaß ganz ſtill und ſchaute in den klaren
Morgen hinein.
Auf einmal ſchlug e

r

ſichauf dieſpitzenKnie.
„Jetzt gang i aber und hol ſe wieder!“
„Was denn?“ fragte ich.
„Ha, die Zöpf, mei's Agathles Zöpf. Des

iſ
t

doch ſaudummDengs, was ei'm die Kätter

d
o

vormacht.“
„Ja, wo habt Ihr ſie denn?“ fragte ich.
Er ſtieß ärgerlichmit demFuß zwiſchendie

Steine: „Vergrabehan i ſe dochamBachdrunte,

i Simpel, i dummer,aber d
'

Kätter hot mer jo

ke
i

Ruh g'laſſe. Wenn mer ſo in d'r Angſt iſcht,
Frau Pfarrer, was tut mer d

o

net!“ Er ſah
vor ſich hin und ſeineHände zitterten.
„Hansjörg,“ ſagte ic

h

leiſe, „ichnehm'sEuch
nicht übel.“
Er wandte ſich mir zu. In ſeinen roten,

tränendenAugen blitzteetwas auf. „Jetzt ſaget
Se mer no, Frau Pfarrer, worum läßt ein jetzt
d'r Herrgott ſo umenandertappe? Früher hot

e
r

doch a
u

mit d
’

Leutg'ſchwätzt.Aell Augeblick

iſ
t

d
o

e
r

ſelber oder e Engel dog'ſtandeund hot
g'ſagt: ſo und ſo
.

Send dennmir Leut net a
u

wert, was ſelle wert g'wä ſend? Han i d
o

beim
Amerikaner in ſeinereBibel g'leſe – der Kerle
hot oft und vielmol d
'

Bibel unter ſe
i

Kopfekiſſe
g'legt; aber g'leſehot e

r

nie drin – jo, alſo do

han i g'leſe vom König David, was der für
Lumpereieg'machthot, und wie der Jakob ſein
alte Vatter b'ſchiſſehot, und lauter ſo Dengs.
Bin denn i do ſchlechter,wenn i emolebbesüber

d
e

Durſt han und ſonſt nix tu als ſchaffezum
Verrecken. Worum ſieh denn i d

e Herrgott nie
oder e

n Engel? Worum muß denn i m
i

u
f
d
'

Leut verlau?“ Er lachtekurz und giftig auf
und blicktemir ſcharf ins Geſicht.
Ich ſaß erſchrockenundwie vor denMund ge
ſchlagen. Früher hätte ic

h

d
a

zehnAntworten
für eine gewußt. Aber in Andersberg verlernt
man ſo leichtdas Geſcheitſeinoder das Schlag
fertigſein.
„Hansjörg,“ ſagte ic

h

dann faſt ſcheu,„viel
leichtredet e

r

dochmit uns, der Herrgott, und
wir habennur dieOhren verſtopftunddieAugen
verbunden.“
„Ach was,“ entgegnete e

r

trockenund wiegte
denKopf, „i han d

' Auge und d
'

Ohre offe. I

b
e

ke
i

ſo Schlofhaub wie d'r Amerikaneroder
mei Schwoger, der Betbruder. J guck mi um,
aber i ſiehnix. Em Herrgottwär's doch e leichts,
daß e

r

ſich könntſehelau, wie früher au.“
Ich ſchämtemich ſo

,

daßmir, der Pfarrerin,
jetzt gar nichtsKräftiges einfallenwollte. Und

ic
h

hättemichnochviel mehrgeſchämt,wenn ic
h

etwas von demLauwarmen,was ganz hinten in

meinerSeele noch von früher her ſchlummerte,
hättezutagefördern ſollen,
Mit faſt angſtvollemSuchen ſchaute ic

h

in

den blauenTag hinein, o
b

ic
h

dennnichtirgend
wo die Himmelsleiter, die dochimmernochauf
der Erde aufſtehenmuß, erkennenmöchte.
Den Buſſard ſah ich, der ſeineKreiſe zog,

und eine Lerche, die aus der Furche ſtieg, und
danneineStaubwolke,die drübenauf derStraße
den Pappeln zulief.
„Hansjörg,“ ſagte ic

h

mühſam, „dort fährt
der Doktor! Hätte der heut nicht auch ſagen
können:Das Agathle iſ

t

verloren!“
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Das Männlein ſchautemeinem deutenden
Finger nach. Langſamſtander auf, und er ächzte,
als ſchmerztenihn alle Knochen.
„Frau,“ ſagte e

r,

„ſell iſcht wohr.“
Ich ſtand jetzt neben ihm, und die Stare

im Kirſchbaum über uns ſchwirrten in einem
Schwarm davon.
„Hansjörg,“ ſtammelteich, „wenn e

s

nun
dochder Herrgott war – –?“
Er nickte.„I holufälle Fäll dieZöpf wieder.“
Der Hansjörg ſchrittdenBachäckernzu, und

ic
h

ging heim. Des toten AnnemeilesLied kam
mir unvermerktauf dieLippen: „Geh aus, mein
Herz, und ſucheFreud “.

Die Pariſerin iſ
t

da.
Das ganzeDorf iſ

t

voll von dieſerKunde. Der
Typhusſchreckeniſ

t jetztetwasAltes,Unintereſſantes.
Die Andersbergerhabenihre neueSenſation.
Ich habe die Eva Lörcher a

n

ihres Vaters
Krankenbettgeſehen.DenMittag vergeſſe ic

h

nicht.
Als ic

h

in die Stube trat, ſtand d
a

eine
hochgewachſene,ſchlankeDameam Tiſch und ſah
mir forſchendentgegen.Das blaſſe, leichtgepuderte
Geſichthat großeAehnlichkeitmit demAgathles,

ſo wie e
s jetztausſieht. Schmale, ſcharfe,kluge

Züge, über denenein ſtiller, faſt ſtrengerErnſt
liegt. Die rötlichen, kunſtvoll friſierten Haare
bauſchenſich reichum die freie Stirne, und die
weißen, leicht ſommerſproſſigenHände ſind die
Hände einer großenDame.
Ich hatte ſi

e

mir andersvorgeſtellt,dieſeEva.
Ich meinte,Schuld und Gemeinheitmüßtenauf
denZügen der Verlorenenliegen.
Verwirrt faſt trat ic

h

näher. Der Alte rief
vom Bett her: „Des iſcht unſer Frau Pfarrer.“
„Ich denkemir's,“ entgegnetedieFremdeund

verneigteſich leicht.
Ich fühlte immer die forſchendenAugen der
großenFrau a

n

meinemGeſicht hängen. Das
machtemichbefangenund unfrei.
„Mein Vater hat mir von Ihnen erzählt,“

ſagte ſi
e
in einerSprache,der man die fünfund

zwanzig Jahre Paris wohl anhörte.
Wie ein kleinesMädchen kam ic

h

mir vor.
Verlegen, ungewandt und hilflos. Gewaltſam
raffte ic

h

michzuſammen.
„Auch ic

h

habevon Ihnen gehört,“ ſagte ic
h

und blickteihr offen ins Geſicht.
Sie lächelte. „Das iſ

t

mir lieb.“
Der alte Mann ſtrich mit ſeinenzittrigen

HändenübersDeckbett.„I hätt ſe nemmekennt,
mei Evele. Mir ſend z’ lang ausenanderg'wä,
viel z’ lang. Wie lang iſcht's, Evele?“
Die Angeredeteſchobmir einenStuhl zurecht.
„SechsundzwanzigJahre werden'sam erſten

Auguſt,“ ſagte ſi
e ruhig und unbefangen.

Der Alte ſchiennachzurechnen.„Io wäger,

d
u

biſchtſellmols ſechzehneg'wä und 's Bäbeles
Gottfried zweiezwanzgeoder dreiezwanzge.“
„Zweiundzwanzig,“ ſtellte die Tochter feſt,
„vierundzwanzigwar e

r,

als e
r

ſtarb.“
„Mädle, Mädle,“ murmelteder Alte, „daß

d
u

n
o
d
'

Kuraſch g'hät hoſt!“
Sie ſah lächelndauf ihrenVater. „Ich habe

dochnichtgewußt,wie's draußen iſ
t. Mir war

nur einfachmein Käfig zu eng.“
Lörcher nicktemit dem Kopf. „Grad wie
dei Mueter!“
„Ja,“ ſagtedie Tochter, „aber die Mutter

hat ſchnellSchluß gemacht.“
Mir wollte es ſcheinen,als gleiteüberdasblaſſe
GeſichteinSchatten.Die großeFrau fuhr ſichmit
beidenHänden langſam über das ſchöneHaar.
Der AlteholtetiefundmühſamAtem. „Evele,“

murmelte e
r,

„jetztiſcht'sſchowie'siſcht.Aberällbott
hot mer's doch 's Herz ſchier abdruckt,daß d

u

ſo nebenauskommebiſcht.“
Es war mir einePein, zwiſchenden beiden

zu ſitzen,und dochlocktemich'sauch,anzuhören,
was ſich dieſerVater und dieſeTochter zu ſagen
hatten. °«.

Die Pariſerin ſchien a
n

meinerAnweſenheit
keinenAnſtoß zu nehmen.Ruhig, als ſe
i
ſi
e

allein
mit demAlten, ſprachſie.
„Laß nur, Vater! Es könnennichtalle einen

Weg gehen!“

„Freile, freile! Aber dochbrav bleibekönnet
älle, brav und in derZuchtund auf GottesWeg!

O Evele! Du biſcht ſo ſauberg'wä und hätteſt
Sach g'nug g'hät; d

u

hätteſt a
u
z' Andersberg

e
n

Ma g'kriegtund wärſt e rechtsWeib worde!"
Im GeſichtderTochterverzogſichkeineMiene.
Still und ſtummſtand ſi

e

amFußendedesBettes,
als ſe

i

gar nichtvon ihr die Rede.
„Lörcher,“ ſagte ic

h

leiſe und unbehaglich,
„Ihr dürft nicht ſo viel ſprechen.“
ber e

r

winkte nur kurz mit der Hand ab.
„Gar net kommelaſſe han i d

i wölle, Evele!
Weil mer'sdrübernei g'wä iſcht,daß e

m

Lörcher

ſe
i

Mädle ſolle ſotticheſei. – AberderHerr Pfarrer
hotg'meint, d

u

häbeſt doch a
u

Treber geſſe in

der Fremde wie der verlore Soh in d'r Bibel,
und d

u

werdeſtg'nug mit dir ſelberausz'mache
hau; i ſoll d

i

net a
u

n
o bugſiere.“ –

In das blaſſe, gepuderteGeſicht ſtieg jetzt
ein ganz leiſes Rot. Die weißeHand, die auf
der Bettlade lag, zitterteetwas.
„Vater,“ ſagtedieFrau, „du weißt ja nicht –

in Andersbergweiß man ja nicht–“ ſie ſprach
nicht weiter. Hilflos ſchaute ſi

e

einen Augen
blickauf mich, dann trat ſi

e vor, ganz dicht a
n

ihren Vater her.
„Vatter,“ rief ſie, und ſi

e ſprachbreiten,un
verfälſchtenAndersbergerDialekt, „Vatter, ſag
nix mehſo! Guck, i weiß jo älles ſelber,älles!I han mi ſo g'freut, daß i no emol heimkomme
därf! U

f Andersberg han i m
i

g'freut und u
f

d
i

und u
f

älles. Sag nix meh!“
Sie ſchluchzteauf und ſchlugdieHände vors
Geſicht.
Ich ſtandauf undwolltemichdavonſchleichen.
Zum Beichtengehörendochnur zwei.
Aber der Alte hörte mich.
„Frau Pfarrer,“ rief e

r ganz eifrig, „bleibet
Se n

o do., Sellt dromme im Tiſchſchublädle
muß e Brief liegevomStengel. Wiſſet Se, vom
Pfarrer, wo vor Ihne d

o g'wä iſcht. Den müßt
Se leſe. I han glei zur M'riemadel g'ſagt, den
muß d'Frau Pfarrer a

u

leſe. Gang, Evele, hol
den Brief her!“
Der Alte ſprach ſo friſch, ſo lebendigund
unbefangen,als ſe

i

nicht ſoebenſeineseinzigen
Kindes Not und Schandevor ſeinerSeele aus
gebreitetgeweſen. Wieder hatteich, wie ſchon

ſo oft, das Gefühl, als reichedieſemſtillenMann
alles Schlingwerk der Welt, das andern das
Herz umſchnürt, nur a

n

die Stiefelſchäfte,und
ſein ausſchreitenderFuß tretealles unter ſich.
Und auch die Frau, die eben nochgequält
aufgeſchluchzthatte, war wiederHerr über ſich.
Sie ſchritt a

n

den Tiſch und holte mir den
Brief, und im Schreitenraſcheltenihre ſeidenen
Unterkleider,und e

s

war mir kaum zu glauben,
daß dieſeDame, dieſesMannes Kind, einevom
Weg Abgekommeneſein ſollte.
Froh der Ablenkungnahm ic

h

den Brief.
„LeſetSe 'n n

o

laut vor, Frau Pfarrer, 's

Evele darf ’n wohl a
u höre,“ gebotder Alte.

Und ic
h

las: „Werter alter Freund! Ich
darf doch ſo ſchreiben,wenn wir auch, ſolange

ic
h

AndersbergerSeelenhirtewar, dannund wann
die Degenkreuzten? Von der Lammwirtin, die
waſchens-undputzenshalberoft in unſermHauſe
aus und eingeht,habe ic

h

gehört,daß Ihr von
dem Uebel, das über mein liebes Andersberg
ging, auch nicht verſchontgebliebenſeid. Die
Lammwirtin wird durchdie Nähkätterüberalles,
was ſich dort obenzuträgt, auf dem laufenden
erhalten.Es drängtmichnun, Euch, lieberLörcher,

in dieſer ſchlimmenZeit die Hand zu drücken.
Ihr habt mir ſie, ohnedaß Ihr es nur wußtet,
auchoft gedrückt,wenn ic

h

ſchlimmeZeitenhatte.“
„Do weiß i netrecht,was e

r meint,“ ſchaltete
derAlte vom Bett her ein, „d'r Stengel hat nie
ausg'ſehe,wie wenn e

r

ſchlechteZeit hätt.“
Ich las weiter: „Ihr werdet ja vielleichtge

hört haben,daß ic
h

nichtmehrPfarrer bin, und
das wird Euch ſicherlichfreuen, d

a Ihr mir ja

oft verblümt und unverblümt angedeutethabt,
daß ic

h

nicht rechtfür das Hirtenamtpaſſe.
„Ich hab's jetztmehrmit Büchern als mit

Menſchen zu tun. Da kann ic
h

nichtviel Unheil
anſtiften. So ein Buch nimmt keinAergernis,

e
s

ſchütteltauch den Kopf nicht, wie Ihr o
ft

tatet. Es bleibt bei ſeinerMeinung und läßt
mir die meinige,und das iſ

t

der beſteWeg, um
Frieden zu halten.
„Meiner Frau geht e

s gut. Ihr kennet ſie

ja! Sie nimmt die böſenTage auch für gut,
und wenn der liebeGott oder die böſeWelt ſi

e

mit etwas prüfen will, dann hält ſie's für lauter
Freundlichkeitund bedanktſich noch.
„Und zwei Buben habenwir. Ausgerechnet

zwei Buben. Wir hattenuns dochwiedereine
kleineMonika gewünſcht. Zum Erſatz für die,
die neben 's Hindermanns Annemeile a

n

der
Mauer liegt. WolfgangundFritz heißendiezwei.
Meine Frau will immer hoch hinaus, und d

a

haben ihre Söhne nach dem Goethe und dem
Schiller heißenmüſſen. Der Goethe iſ

t jetztdrei
Jahre alt, und wenn ic

h

ihn frage: „Wolf, was
willſt d

u

werden?“dann ſagt er: „König!“ Ich
laſſe ihn dabei. Abwärts geht'sſpätervon ſelber.
Ich habe auch einmal Prälat werden wollen.
Der Schiller, der iſ

t

erſt ein halbes Jahr alt.
Der hat ſich nochkeinenBeruf erwählt. Wenn

ic
h

meineFrau frage: „Marie, was wollen wir
aus unſermFritzlemachen,weil dochſein Bruder
König wird?“ dann ſagt ſie: „Pfarrer wird der!
Er hat eineStimme, die jedeKirche füllt, und

ic
h

mag ihm noch ſo lang zuſprechen – er gibt
nichtnach.“
„Ja,“ ſage ic

h

dann,„dermußinsKonſiſtorium!“
„So wachſenunſre Buben ihrem künftigen

Beruf entgegen,und wir zwei Alten ſtehenda
neben, warten, was werdenwill, und können
vorderhandnichtsweitertun als diezweiSchlingel
liebhabenals ein Geſchenkaus Gottes Hand.
„Das Monikale, ja, das laſſen wir liegen

nebendem Annemeile. Ich wünſchemir keine
beſſereGeſellſchaftfür meinKind. Im lichten
Glanz der Ewigkeit ſoll e

s

nur von des Hans
jörgs Weib lernen, wie ic

h

einſt von ihr gelernt
habe – das iſt nochbeſſer, als König werden
oder ins Konſiſtorium kommen.
„Jetzt hat ſoebenmeineFrau dieſenBrief

geleſen,und ſi
e

hat geſagt: ,Helmut, iſ
t jetztdas
ein Brief von einemPfarrer a
n

ein krankesGe
meindeglied?“– „Nein,“ gebe ich zur Antwort,
„das iſ

t
ein Brief vom Stengel a

n

den Lörcher!
So frechbin ic

h

nochnie geweſen,daß ic
h

dem
LörcherdenPfarrer machenwollte. Der braucht
keinen,“habe ic

h
geſagt, der hat ja den lieben

Gott. Wer den lieben Gott hat, der braucht
keinenPfarrer, undwer ihn nichthat, demnutzt
keinPfarrer.“
„Helmut,“hatmeineFrau warnendentgegnet,

„es iſ
t

nicht allen Leuten wie dir! Und zuerſt
muß man doch bedenken,wie e

s dem, zu dem
manſpricht,umsHerz ſeinkönnte.“MeineMaria

iſ
t

eine klugeFrau. Ich fahre nie ſchlecht,wenn

ic
h

ihr folge. Und d
a

ſitze ic
h

nun, lieberLörcher,
und beſinnemich, wie e

s

Euch ſein mag und
was Ihr von mir wohl erwartenmöget.
„Ihr ſeid jetzt ſo alt. Bis a

n

die hohe
Grenze hinauf, von welcherder müde Moſes
ſpricht, ſeid Ihr gekommen.Da wird es Euch
ſichernichtdarum zu tun ſein, daß ic

h

Euch in

erſterLinie vomGeneſenund vomNochlangeleben
und ſo weiter rede, wie das ſonſt ſo üblich iſ

t.

Man mußimmerdieFälle, dieamnächſtenliegen,
zuerſtins Auge faſſen, dann ſtolpertman nicht.
„Ich habe mein ſchwarzesRöckleingern a

n

denNagel gehängt;aber daß ic
h

nun nichtmehr

a
n

Kranken-und Sterbebettenſtehendarf, das

iſ
t

mir bitterlichleid. Wenn dochalle Pfarrer
wüßten, welchgroßesVorrecht ſi

e

darin haben!
Wie man lebt, das machtman einem ja in allen
Gaſſen vor, man darf nur hinſehen. Wie man
aber ſtirbt, das iſ

t

eineGeheimlehre,die nur
flüſterndvon einemſtillenBett im Winkel einem
kleinenKreiſe weitergegebenwird.
„Mund undNaſe habe ic

h

immeraufgeſperrrt,
wenn ic

h

in ſolchemKreiſe ſtand. Nur eines
war mir dabei genierlich:daß man mich als
Pfarrer anſprach, wo ic

h

doch nur einer war,
der ſterbenlernen, nicht ſterbenlehrenwollte.
„Eines iſ

t

mir dann immer aufgefallen:Faſt
jeder, der das dunkleTor vor ſich ſah, wandte
ſich a

n

mich um ein Leumundszeugnis,das e
r
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Das Linienſch if
f Voltaire, der jüngſte Zuwachs der franzöſiſchenFlotte

DasPanzerſchiffVoltaire iſ
t

daserſtegroßefranzöſiſchePanzerſchiffvomDreadnought-Typ;e
s gehörtzurſogenanntenDanton-Klaſſe,welchedieSchiffeDanton,

Voltaire,Vergniaud,Diderot,MirabeauundCondorcetumfaſſenwird. JedesSchiffhateinenGehaltvon18.300Tonnenund iſ
t

mitvierGeſchützenvondreißig
ZentimeterKaliberſowiezwölfGeſchützenvonvierundzwanzigZentimeterKaliberausgerüſtet.DieſechsSchlachtſchiffeſollenbiszumJuli 1912fertiggeſtelltſein

offenbar dem liebenGott in der Ewigkeit vor
weiſen wollte.
„Und dann, lieber Lörcher, wenn ic

h

ſo im

GeiſtdiePerſonalaktenmeinerAndersbergerdurch
ſah, dann konnte ic

h

dochfaſt a
n jedesBett hin

knienund ſagen: „LieberVater im Himmel! Sieh,

d
a

will wieder ein Kind zu dir zurück, das ſich
auf dieſer Erde redlichgeplagt, mit Arbeit und
Sorge undAnfechtungundSünde herumgeſchlagen
hat und nun müd vor deinerTür liegt. Tu ihm
auf, lieberVater, tu ihm auf! Du haſt ja ſo viele
Wohnungen in deinemHauſe und unſer großer
Bruder hat uns dieStätte beidir bereitet!Amen!
„Ich weiß jetztnicht, lieberLörcher, o

b

auch
Ihr einLeumundszeugnisvon mir erwartet. Ihr
habt mich ja als Pfarrer nie ſo rechternſt ge

nommen. Aber daß ic
h

ein ehrlicherKerl bin,

das werdetIhr mir wohl laſſen müſſen. Und
als ehrlicherKerl möchte ic

h

EuchdieHand drücken
und möchteEuch das Zeugnis ausſtellen, das
einſtunſer Meiſter demNathanaelausgeſtellthat:
„Siehe, ein rechterIſraeliter, in welchemkein
Falſch iſt. Und ic

h

möchte in aller Demut hin
zuſetzen:„Gehehin im Frieden, dir geſchehe,wie

d
u geglaubt haſt!“ – Iſt es Euch ſo recht?

Schüttelt Ihr nicht den Kopf über mich? Das
war mir in denAndersbergerJahren immervom
Aergſten, daß Ihr, Lörcher, ſo of

t

den Kopf
ſchüttelnmußtet.
„SoebenkommtmeineMaria mit einemganzen

Sack voll Neuigkeiten,die ſi
e

von der Lamm
wirtin hat.

1909(Bd.102)

„Eure Eva wolleheimkommen,unddasAgathle

ſe
i

erkrankt,und der WengernſchePavillon ſe
i

Euer Spital. Das letzterewerdet Ihr in die
Wege geleitethaben! Es iſ

t recht,daß Ihr dem
Baron Gelegenheitgabet,etwasabzuzahlen a

n

der
Schuld,die e

r

auch a
n

demVater Eurer Tochterhat.
„Ach, Lörcher, wie haltet Ihr's denn mit

Eurer Tochter? Ihr habt mir immer geſagt, ſi
e

geheEuch nichts mehr a
n

und Euer Haus müſſe
rein bleiben! Ich darf und will Euchnichtsdrein
reden. Nur bitten,herzlichbittenmöchte ic
h

Euch:
Tut Eure Tür nichtzu! Und wenn Ihr ſi
e

zu
tut, dreht wenigſtensden Schlüſſel nichtherum!
Wenn man müd aus der Fremde kommt, iſ

t

e
s

ſo ſchrecklich,verſchloſſeneTüren zu finden. Und
ohnedenWengern wäre ſi

e

nicht gleich ſo weit,

nicht gleich bis nachParis geraten! Ihr ver
ſteht michſchon.
„Das Agathle, das ſoll Gott behüten!Meine

Maria würdeam liebſtennachAndersbergfahren
und ſi

e pflegen. Sie hat das Mädchennochnicht
vergeſſenund verſchmerzt. Es gibt ſo wenig
Agathlen.
„Mein Brief iſ

t jetztein Buch geworden. Ich
möchtenochviel ſchreiben;aber ic

h

fürchteEuch
ein wenig. Ihr ſeht mir immer ſo ſcharf auf
die Finger.
„Gott befohlen,Lörcher,wenndiesmeinletzter

Brief wäre, ic
h

wüßte nichts Beſſeres als „Gott
befohlen“. GUer

Helmut Stengel.“
(Schlußfolgt)

Oſternacht
Von

Adelheid Stier

Und wiederaus der NächteReihen
Tritt eineköniglicheNacht,
Die mit vieltauſendjährgenWeihen
Der Erde naht in ſtiller Pracht.
Langſam in ihre blauenSchleier
Hüllt ſi

e

die weitenLandeein;
Als Leuchtezur Myſterienfeier
Ergießt der Mond denblaſſenSchein.

Im Schweigenzieht ſi
e

durchdieWälder
Und ſchattetüber Berg und See,
Ihr Hauch ſtreichtüberbrauneFelder,
Streift Heidelandund letztenSchnee.
Sanft rührt ſi

e

mit den Segenshänden
An das Gefild und ſtärktdie Kraft
Des Lebens,die a

n

allen Enden
Ein neuesWerden wirkt und ſchafft.

Und alle Waſſer fließenſchneller,
Erfüllt von neuerLebensmacht,
Und alle Sterne flammenheller
Am Mantelſaum der Königsmacht.
Es regt ſichtief im Grund verborgen,
Die Luft durchziehtgeheimnisvoll
Ein Ahnen, das am Oſtermorgen
Zur Offenbarungwerdenſoll.
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begründetiſt. Nur ſelten iſ
t

e
s

vorgekommen,daßein„Kronprinzen
ſchickſal“ in umgekehrterWeiſe ver
laufeniſt, das heißt,daßdieöffent
licheMeinung für dendeſignierten
Thronerbenverhältnismäßigwenig
günſtigwar und ihr Urteil revidiert
hat,nachdemderzurKroneBerufene
Gelegenheitgefunden,ſeinHerrſcher
amt eineReihevon Jahren auszu
üben. Zwei ganz markanteFälle
dieſerArt bietetuns die Geſchichte
eines und desſelbenLandes dar,
Englands, denn in mehrals einer
Hinſicht ſcheintſich bei demgegen
wärtigen Leiter der Geſchickedes
großbritanniſchenReiches das zu

wiederholen,was einſt demvolks
tümlichſtenaller ſeinerVorgänger,
demKönigHeinrichV., begegnetiſt,
wenn auch im einzelnendieVerhält
niſſebeidem„luſtigenPrinzenHeinz“
und demjenigenFürſtenſohne,dem

e
s

beſchiedenwar, dentypiſchenTitel
eines„Prinzen von Wales“ länger
als irgendein andrer zu führen,
durchausverſchiedenlagen,äußerlich
ſchondadurch,daß der nachmalige
König Heinrich V

.

mit kaumſechs
undzwanzigJahren zur Regierung
gelangte,währendEduard VII. bePrinzgemahlAlbert, der Vater König Eduards

Aus der Jugend König Eduards
Von

Franz Winter
(HierzuneunAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

an kann von einem „Kronprinzen
ſchickſale“ſprechen;ſolangeeindeſig

nierterThronerbedas iſt, was ſein Name
beſagt,ein Anwärter auf den ihm beſchie
denenHerrſcherreif,dannpflegt e

r

von der
GunſtdergroßenMengegetragen zu werden,
manblickterwartungsvollauf ihn undhofft
von ihmVerbeſſerungfaſt allesdeſſen,was
unter dem herrſchendenRegime als einer
derartigenVerbeſſerungbedürftigerſcheinen
will. Es iſ

t

das eine Tatſache,die in der
PſychologiedesVolks- oderdesVölkerlebens

Königin Viktoria

zu begründenoderins Wankengeratenen
wiederaufzuhelfen.SeinemOheimLeopold
war urſprünglicheineähnlicheStellungzu
gedachtwie ihm ſelbſt, e
r

heiratete1816
diebritiſcheThronerbinCharlotteAuguſte,
um a

n

deren Seite die Stellung eines
„prince-consort“einzunehmenund wurde
nachihremvorzeitigenTode, nachdem e

r

ſich in zweiterEhemit derPrinzeſſinLuiſe,
der TochterKönig Ludwig Philipps von
Frankreich, vermählt, 1831 von dem
belgiſchenNationalkongreßzum Könige
des neubegründetenKönigreichsBelgien
erwählt.
Von hoher geiſtigerBedeutungwar
vor allemder Vater König Eduards, der
durchdie ruhigeund klugeArt, in der e

r

auf denGang der Staatsgeſchäfteeinzu
wirkenverſtand,ſichhoheundweſentlicheVerdienſte
um das ihm zur zweitenHeimat gewordeneLand

zu erwerbenwußte, die dieſesihm bis heutenoch
nichtvergeſſenhat. Bekanntiſt, wie glücklichdie
Verhältniſſe ſeines Ehe- und Familienlebensſich
geſtaltetenund in wie muſtergültigerWeiſe e

r

die
Erziehung ſeinerKinder zu leitenſuchte,denen e

r

nur allzu früh durchſeinenbereits1861erfolgten

Das engliſcheKönigspaar als Prinz
und Prinzeſſin von Wales mit ihren

älteſtenKindern

Der Prinz von Wales als Herrſcher im Reichder Mode

reits ſein neunundfünfzigſtesLebens
jahr überſchrittenhatte, als e

r

ſeiner
Mutter, der hochbetagtenKöniginVik
toria, im Herrſcheramtefolgte, und
auchbei ihm niemalsvon eigentlichen
„riotspastandwild societies“dieRede
ſein konnte, wenn e

r

vielleichtauch
Anlaß haben mochte,wie einſt der
„merryPrinceHal“ von ſich zu ſagen:

„. . . wennich a
b

diesloſeWeſenwerfe
UndSchuldenzahle,dieichnieverſprach,
Täuſch'ichderWeltErwartungum ſo mehr,
Umwievielbeſſerals meinWortichbin;
UndwieeinhellMetallaufdunkelmGrund
WirdmeineBeſſ'rung,Fehlerüberglänzend,
SichſchönerzeigenundmehrAugenanziehn,
Als wasdurchkeineFoliewirderhöht.“
KönigEduard iſ

t

ſeinerAbſtammung
nachals Sohn desPrinzenAlbert von
Sachſen-Koburg-Gothaein Deutſcher,
und auchmütterlicherſeitsrinnt deut
ſchesBlut in ſeinenAdern, d

a

dieMutter
derKönigin Viktoria,dieGemahlindes
HerzogsEduard von Kent, einever
witweteHerzogin von Leiningenund
geborenePrinzeſſin von Sachſen-Saal
feld - Gotha war. Prinz Albert hatte

zu den Sproſſen desHauſes Sachſen
Koburg-Gothagehört,denendieMiſſion
vorbehaltenwar, in Europa Dynaſtien

Tod (er war 1819geboren)entriſſenwurde.
WennKönig Eduard als Prinz vonWales der
Außenweltwenigſtensfaſt ganz ohneEinfluß auf
die Leitung der Staatsgeſchäfte zu ſein ſchien, ſo

war das tatſächlichdochdurchausnicht der Fall,
und e

s

haben in dieſemFalle diejenigenrechtbe
halten,dieſchonzur Zeit ſeinesRegierungsantritts
äußerten,manwürdeſichſehrtäuſchen,wennman
glaubte, e

r

habe ſeineFreude von jeher nur in

materiellenDingen geſucht.Er habevielmehrſtets
einenregenAnteil a

n

allen geiſtigenBewegungen
ſeinesVolkes genommenund ſe

i

kunſtſinnig, be
ſondersmuſikverſtändig.Mit dempolitiſchenLeben

in der Nation ſe
i
e
r

durchausvertraut. Von wohl
wollenderArt, werdeer, zur Herrſchaftberufen,
namentlich in der auswärtigenPolitik dieKlugheit,
ZurückhaltungundMäßigungbekunden,die allein
das Zuſammenlebengroßer Nationen ermöglicht.
Nach außenhin liebte allerdings der einſtige
Prinz von Wales mehrals der erſteWelt-, Lebe
und Sportsmann ſeiner Nation denn als irgend
etwasandreshervorzutreten.Er war tonangebend

im Reicheder Herrenmode,beſtimmtedie Blume,
die im Knopfloch zu tragenſei, Geſtalt undFarbe
derHalsbinde,SchnittderWeſteunddesGehrocks,
das heißt, man machteihm in Kreiſen, die weiter
nichts zu tun vermögen,als verſtändnislos zu ko
pieren,alles das nach,was ihm in dieſerHinſicht

zu tun beliebte. Er mag in vielenDingen ſeinen
Launen nachgegangenſein, und ſeineLaunemag
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ſtudiertean den Univer- T
ſitäten von Edinburg,
Oxford und Cambridge
und ſahſichdanngründ
lichin derWelt um. Im
Jahre 1860 bereiſteer
Kanada. Und die Ver
einigtenStaatenund1861
und 1862denOrient. In
Deutſchlandwar er von
ſeiner Kindheit an wie
zuHauſe undjahrzehnte
lang ein regelmäßiger
Beſucher des Taunus
badesHomburg vor der
Höhe. Am 10.März 1863
vermählteerſichzuWind
ſor mit Alexandra, der
am 1. Dezember 1844
geborenenTochter des
Königs Chriſtian IX. von
Dänemark.In denJah
ren 1875bis 1876bereiſte
er Indien und beſuchte
1885mitſeinerGemahlin
Irland. Seinemfrüheren
Lebenblieber auchnach
ſeinerVerheiratungtreu,
und nach wie vor liebte
er es, dem ſteifenHof
zeremoniellAltenglands

Königin Alexandraals Prinzeſſin von König Eduard als Prinz von Wales
Wales in ſchottiſchemKoſtüm in Hochländertracht

oft eine Neigung zur Kaprize gehabt
haben. Aber wenn er das tat und
wenn das der Fall war, blieb er doch
immer der geſcheiteund durch und
durchunterrichteteMann, der er war.
Er hattedenBildungsgangzurückgelegt,
den die beſtenund gediegenſtenſeiner
Landsleutedurchzumachenpflegen. Er

aberdie flüſterndenGerüchte,diefrüher
ſeine kleinen Extratouren begleiteten,
ſind verſtummt, und die europäiſchen
Kabinette folgen mit geſpannterAuſ
merkſamkeitſeinenSchritten. England
hat von ſeinenReiſen immernochden
Vorteil gehabt.

Prinz von Wales

zu entfliehenund in der
freierenLuft dereinzigen
Stadt an der Seine
menſchlichunter Men
ſchenzu leben.Aber in
mitten all des luſtigen
Treibens hielt er immer
die Augen offen, nicht
bloß mit Fürſten und
Fürſtenſöhnen, ſondern
mit faſt allen bedeuten
den Leuten Englands,
Frankreichs, Italiens
und ſo weitertrat er in
perſönlichenVerkehr,und
genutzthat er ſeineZeit
trotz alledem. Heute
kannKönig Eduardwohl
als der modernſteMon
archgelten. Nachdemer
ſich frühermit denleich
teren Pflichten höfiſcher
Repräſentationhattebe
gnügenmüſſen, liebt er
es auchjetzt als König,
abgeſehenvon einigen
Haupt- und Staats
aktionen, ſich als vor
nehmerPrivatmann zu
geben. Gerne iſ

t
e
r

auch - - -
Königin Viktoria als Witwe mit ihren Kindern heute noch auf Reiſen, Prinz und Prinzeſſin von Wales in Sportstracht
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Die Frauenberufsfrage
Von

Eliza Jrhenhaeuſer

V

Häusliche Berufe

Vo ſämtlichenBerufsarten erſcheinenwohlkeineden jungenMädchengegenwärtigſo
wenig begehrenswertwie die häuslichenBerufe.
Zwar herrſchtin manchenvon ihnen, und zwar
beſondersin den von gebildetenMädchen und
Frauen ausgefüllten,noch immer ein ſtarkerAn
drang, aberder kommtnur daher,daßimmernoch
ſo vieleFrauen und Mädchen,die zu gar keinem
Beruf vorgebildetſind und ſich plötzlichvor die
Notwendigkeitverſetztſehen,ſichſelbſtihr Brot zu
verdienen,für die häuslichenBerufe immernoch
genugzu wiſſen glauben. Daher der Ueberfluß
vonAngebotenan Hausdamen,Geſellſchafterinnen,
Reiſebegleiterinnen,Stützen, Kinderfräulein und
andre mehr, und dochder Mangel an wirklich
brauchbarenKräften, daherauchihre ſchlechteBe
zahlung. Würden Eltern und Töchterdas Vor
urteil, man brauchefür häuslicheBerufe keine
beſondereVorbildung, aufgeben,würdenſichdie
jungen Berufsbefliſſenenauch für dieſe Berufe
gründlichvorbereitenund ſi

e

voll auszufüllenver
ſuchen,dann würdenſie, wenn auchkeineüber
wältigendenGehälter, ſo doch ein ſicheresund
relativ ſorgloſesAuskommenfinden. Conditiosine
qua non für einen geſundenAufſchwungdieſer
Berufe iſ

t

ſeitensder Arbeitnehmerinnen,daß ſi
e

ihre Pflichtenernſtnehmenund ſi
e

nichtals Vor
wand benutzen,um „bei mutterloſenWaiſen“ auf
eineEheverſorgungdurch den verwitwetenVater

zu ſpekulierenoderdurchden ſo beliebten„Familien
anſchluß“auf irgendwelcheandreLiebes-und Ehe
chancen in derFamilie, in der ſi

e Anſtellungſuchen,

zu fahnden.
Seitens der Arbeitgeber iſ

t größereRückſicht
nahmeauf die individuellenBedürfniſſeder häus
lichenAngeſtellten zu nehmen.Ein eignesZimmer,
den Abend zu eignerfreier Benutzung,ein- bis
zweimaligerwöchentlicherAusgang, geregelteAr
beitszeit,das ſind weſentlicheBedingungenfür eine
auf modernerAnſchauungberuhendeUmwandlung
der häuslichenBerufe. Das beziehtſich ſowohl
auf die Köchinnen,Hausmädchen,Mädchen für
alles, als auchauf dieſozialundintellektuellhöher
ſtehendenKinderfräulein,Stützen,Haushälterinnen,
Hausdamen,Geſellſchafterinnenund ſo weiter.
Es iſ

t unglaublich,wiewenigRückſichtauf die
perſönlichenBedürfniſſeder Angeſtellten in dieſer
Beziehunggenommenwird. In manchemgroßen
Haushalt kanneineHausbeamtinnichtdaskleinſte
Eckchenihr Eigen nennen,beſitzt ſi

e

nicht denge
ringſtenRaum, wo ſi

e

ſichmal zurückziehenund
ausruhenkann. Das hat ſich in letzterZeit, ſeit
dieOeffentlichkeitſichmit dieſerFrage eingehender
befaßt, allerdingsetwas gebeſſert.Als ic

h

dieſe
Frage vor etwazwölf Jahren in Frauenvereinen
und in der Preſſe anſchnitt, wurde ic

h

vielfach
angegriffenund in Witzblätternverulkt. Seither

iſ
t

dochaber manchemeinerForderungenerfüllt
worden. Man hat einzuſehenbegonnen,daß bei
ſpielsweiſeder Dienſtbotennotnur durch beſſeren
hauswirtſchaftlichenUnterricht, durch geregeltere
Arbeitszeitund durchmehrFreiheit zu ſteuerniſt.
Die Familien, die ihrenMädchenwöchentlichein
malAusgang gewähren,werden,beſonders in den
großenStädten, immerzahlreicher;man beginnt
ſich zu genieren, ſi

e

vor der Sommerreiſeabzu
ſchaffen(was früher einbeliebtesSparmittelwar),
man ſchenktdemhauswirtſchaftlichenUnterrichtder
VolksſchülerinnenmehrAufmerkſamkeit,man hat
dieGehältererhöht, in denStädtenbekommtein
Mädchenfür alles 200 bis 300Mark und mehr
jährlich, Hausmädchendesgleichen,Kindermädchen
undKinderfrauen200bis 500Mark, Köchinnen240
bis 600Mark und mehr, je nachdemGrade ihrer
Leiſtungen.Das iſ

t

alles natürlicherſt im Werden
begriffenundwirdimmerbeſſerwerden, je allgemeiner
derhauswirtſchaftlicheUnterrichtdurchgeführtwird
und je weitereKreiſe von derErkenntnisderNot
wendigkeiteinerUmgeſtaltungderArbeitsbedingun
gender häuslichenArbeiterdurchdrungenwerden.
Das gilt aberauchvon denhöherenhäuslichen
Angeſtellten,denHausbeamtinnen.Wenn ſi

e

durch
tüchtigefachlicheVorbildung undnachherigeebenſo
tüchtigeLeiſtungenihren Wert erweiſenkönnen,
dann werden ſi
e

auch ihre Bedingungenſtellen
könnenund ſi
e

erfüllt ſehen.
Da muß dann zunächſtals erſtesOpfer die
„Stützeder Hausfrau“ fallen. Sie verdanktihr

Daſein der falſchenSchamund demfalſchenStolz
und hatdaherkeineBerechtigung.Nur um„Fräu
lein“ genannt zu werden,nur um den oft zweifel
haftenVorzug desFamilienanſchluſſes zu genießen,
gebenſich weiblicheWeſen dazu her, gegenein
minimalesEntgelt, ja, nicht ſelten„ohnegegen
ſeitige Vergütung“, wie die landläufigePhraſe
lautet, die ſchwerſtenArbeiten zu verrichten. Sie
habenſeltenGelegenheit,ſichdabeieineſyſtematiſche
Ausbildung und Fähigkeit zu ſelbſtändigerArbeit
anzueignen, d

a

ihre Lehrmeiſterinnenmeiſtweder

in der Lage hierzu ſind noch die Verpflichtung
dazufühlen, und üben in der Regeleine ſi

e

ſelbſt
und andre unbefriedigendeTätigkeit aus. Wenn
diejungenMädchenſich ſtatt deſſen in einerguten
Haushaltungsſchule in einemein- bis anderthalb
jährigenKurſus eineordentlichehauswirtſchaftliche
AusbildungverſchaffenunddannHaushälterinnen
ſtellenannehmenwürden,um ſich in derPraxis zu

vervollkommnen,dann würden ſi
e

bei Zielbewußt
heitundAusdauerſicherlicheinbeſſeresAuskommen
findenals wie in manchenkaufmänniſchenundähn
lichenStellungen,weil die freieStation vor allen
Dingen Sorgloſigkeitund die Möglichkeitder Er
ſparnis des größtenTeils desGehalts bietet,was
bei nichtfreier Station ausgeſchloſſeniſt.
Unter denHaushälterinnengibt e

s

verſchiedene
Tätigkeiten.In Amerikaunterſcheidetmanzwiſchen
derarbeitendenundderverwaltendenHaushälterin.
Die erſteremußſelbſtmitHand anlegen,die letztere
leitetundbeaufſichtigtnur denHaushalt. Gewöhn
lich führt der Weg zur verwaltendenHaushälterin
durchdie Routine der arbeitendendurch, d

a

nur
ein tüchtigerSoldat einen guten Feldherrn ab
gebenkann. Auch bei uns exiſtierteineähnliche
Arbeitsteilung. Es iſ

t

die der Haushälterinund
der Hausdame.Es wäre jedoch zu wünſchen,daß
auch bei uns die Hausdamenſich aus tüchtigen
Haushälterinnenrekrutierten,dann würden ſi

e

leiſtungsfähigerſein, als dies gegenwärtigmeiſt
der Fall iſt. Gewiß gehörenzur Hausdame, be
ſonders wenn ſi

e

auch Repräſentantinſein ſoll,
guteAllgemeinbildungund angenehmeUmgangs
formen, aber dieſe Acceſſoireswerdenvon den
Damengewöhnlichfür die Hauptſachegenommen,
und das iſ

t

ein ſehr bedauerlicherIrrtum, der ſi
e

beinahegefürchtetmacht. Ich kenne ſo manchen
Witwer und Junggeſellen,der einegebildetetüch
tige Haushälteringut gebrauchenkönnte, dem e

s

jedochvor den geſellſchaftlichenAnſprüchenund
der haushälteriſchenUnfähigkeitvielerHausdamen
graut und die daherlieberauf ſi

e

verzichten.Die
Hausdamejedoch,die eine tüchtigeHaushälterin
iſt, das Perſonal mit Umſicht und Energie zu

lenken und einen verantwortungsreichenPoſten
auszufüllen verſteht, kann außer Privathaus
haltungenauchSanatorien,Heilanſtalten,Kliniken
und ſo weitervorſtehen.Haushälterinnenerhalten

in der Regel 600 bis 800 Mark jährlich, Haus
damen in Privathaushaltungenbis 1000Mark,

in Anſtaltenund ſo weiterbis 1400Mark jährlich;
dieſeGehälterkommenſolchenvon 2000bis 2400
Mark in andernBerufen ohnefreieStation gleich.
Im HotelbetriebfindentüchtigeHaushälterinnen
ebenfallsVerwendung,fernerwerdendaſelbſtAuf
ſeherinnen,Wäſchebeſchließerinnenund ſo weiter

in ziemlicherAnzahl beſchäftigt.Sogar als Café
und ReſtaurantköchinnenhabendieFrauen e

s

ſchon
bis zu 120Mark monatlichbei freier Station ge
bracht, ein unleugbarerFortſchritt. Nichtsdeſto
wenigerkönntendie Frauen e
s geradeauf dieſem
Gebieteviel weiter bringen, wenn ſi
e

die hierzu
nötigeAusbildung und den nichtmindernötigen
Ehrgeiz mitbringenwürden. Die Mädchen, die
ſichdieſemBerufe widmenwollen, müſſengenau
wie die KnabennachdemVerlaſſenderSchule in

ein möglichſtgutesHotel oderReſtaurant in die
Lehregegebenwerden,um in ſämtlicheFeinheiten
desBerufeseingeweiht zu werden,nachdem ſi

e

hier
alles gelernthaben, in ein dieſemUnternehmen
überlegenesgebrachtwerden,wo ſi

e

ſich vervoll
kommnenkönnenund ſo weiter,bis ſi

e analogzur
Küchengehilfinund dann zur dritten, zweitenund
ſchließlichzur erſtenKöchinavancieren.
Wenn man bedenkt,wie weit e

s

die Männer
auf dieſemGebietegebrachthaben – viele von
ihnenbeziehenMiniſtergehälter–, ſo ſehe ich nicht
ein, warum dieFrauen nichtmit ihnenauf dieſer
ihrer ureigenſtenDomäne wetteifernſollen. Es
werdenzwar neuerdings a

b

und zu Stimmenlaut,
die behauptenwollen,daß dieMänner diewahren
PoetendesKochherdesſeien.Ich kannmir aberden
Glauben a

n

dieFähigkeitderFrau zu hohenLeiſtungen
auf kulinariſchemGebietenichtraubenlaſſen.
Ein relativ neuerund infolgedeſſennochnicht
überfüllterBeruf iſ

t

der derHauswirtſchafts-und
Haushaltungslehrerin. Je mehr Aufmerkſamkeit

demHaushaltungsunterrichtzugewandtwird und

je mehr e
r

ſichausbreitet,deſtogrößerwird natur
gemäßder Bedarf a

n

Lehrerinnenfür das Haus
haltungsfach.Zur Ablegung der ſeit 1902 in

Preußen eingeführtenſtaatlichenPrüfung, welche
dieBerechtigungzur Erteilung vonhauswirtſchaft
lichem Unterricht a

n

Volks- und Fortbildungs
ſchulenverleiht, iſ

t

eineein- bis anderthalbjährige
Ausbildungszeit erforderlich. Am empfehlens
werteſtenhierfür ſind die dem„Verbandfür haus
wirtſchaftlicheFrauenbildung“unterſtelltenSchulen.
Dieſe Anſtalten haben auch ein zweitesExamen
eingeführt,das dieBerechtigungzur Erteilungvon
Unterricht a

n

Erwachſene in Haushaltungsſchulen
und Seminarenverleiht. Für dieſes iſ

t

einemin
deſtenszweijährigeAusbildungsdauererforderlich.
Es iſ

t

durchausanzuraten, ſich a
n

dieſe Aus
bildungszeitenund a

n

die Anſtalten, die ſi
e

vor
ſchreiben, zu halten,dennwennauchdieſtaatlichen
Prüfungen in dieſerBeziehungkeine ſo langeAus
bildungszeitinvolvieren, ſo ſind dochnur durch
eine gründlicheAusbildung gründlicheKenntniſſe

zu erlangen. Die Gehälter ſchwankenbei freier
Station zwiſchen400 bis 800 Mark, ohneſolche
zwiſchen800 und 1500Mark.
Auch als Unternehmerinnenkönnen Frauen,
welchedie Küche vollkommenbeherrſchenund zu

rechnenverſtehen,ſicherfolgreichbetätigen, ſo zum
Beiſpiel als Traiteurinnen,als Penſionsinhaberin
nen, als Reſtaurateurinnenund Hotelbeſitzerinnen.
Zu dieſenUnternehmungengehörtnatürlichKapital,
aber ſi

e

ſind dafür unterUmſtändenſehr lukrativ.
Beſondersfür Traiteurinnen iſ

t

ein weitesGebiet
offen, d

a
e
s

ſich in großenStädten immermehr
einbürgert,daß zu größerenMahlzeitenund Ge
ſellſchaftendas Eſſen vom Traiteur beſtelltwird.
HäuslicheBerufe, die ſehr überfüllt ſind, ſind
die der Geſellſchafterinund Reiſebegleiterin,weil

ſi
e

keinebeſondereVorbildungerheiſchen,abereben
aus dieſemGrunde iſ

t

ihnen ihr Tätigkeitsgebiet
nichtganzklar, und ſi

e

üben e
s infolgedeſſenſelten

zur Zufriedenheitihrer Arbeitgeberaus. Alle, die
ſich dieſemBerufe widmen, müßtenſich darüber
klar ſein, daß ſi

e perſönlicheDienſtleiſtungenüber
nehmen, die ſi

e genau ſo gewiſſenhaftausüben
müſſen wie die in jedemandernBeruf erforder
lichen. Daß eineDame, die als Reiſebegleiterin
Engagementſucht, auchReiſemarſchallſein muß,
mit demKursbuch genauBeſcheidwiſſen, Reiſen
gut zuſammenſtellen,das Gepäckſelbſtändigbe
ſorgen,kurzumder Dame,bei der ſi

e Stellung ge
funden hat, alle Unannehmlichkeitendes Reiſens
abnehmenmuß, das fällt ſehr wenigen„Reiſe
begleiterinnen“ein. Aehnlichliegendie Dinge bei
der Geſellſchafterin.Auch hier ſind die Auf
faſſungender Pflichten ſehr verſchieden,glauben
viele ihnen durch ihre bloßeAnweſenheit zu ge
nügen. Die betreffendenDamen ſollten Klarheit
darüber gewinnen,daß zur Geſellſchafterinnicht
allein die Konverſation gehört, ſondern daß ſi

e

gleichzeitigdie Tätigkeit einer Privatſekretärin,
einerVorleſerin, mitunter auch einer Hausdame
und Reiſebegleiterinverbindenmüſſen.
Zu den häuslichenBerufenrechne ic

h
auchden

der Kinderpflegerinund der Kindergärtnerin.Sie
ſind ebenfallsſehr reformbedürftig, d

a

die Anzahl
der in gutenAnſtalten vorgebildetenElemente in
beidenKategorienſehr kleiniſt. Es iſ

t

diesdoppelt
bedauerlich, d

a
in erſterLinie dieKinder darunter

leiden. Aber auchvom Standpunkt der Berufs
befliſſenen iſ

t
e
s ſchade,daß ſi
e

dadurchbehindert
ſind, eineerfolgreicheTätigkeitauszuüben.Kinder
pflegerinnenſollten eine einjährige, Kindergärt
nerinnen eine zweijährigeFachausbildunghaben,
ehe ſi

e

ihrenBeruf ergreifen. Nur wenn ſi
e
in

die Geheimniſſeder Kinderpſychologieeingeweiht
ſind, nur wenn ſi

e wiſſen,was Pädagogikbedeutet,
werden ſi

e begreifen,wie zart die ihnen anver
trautenPflänzchenbehandeltwerdenmüſſen. Ge
lingt ihnen das, vermögen ſi

e

wirklich einen
günſtigenEinfluß auf die Erziehungder Kinder
auszuüben,dann iſ

t

ihnen aucheineganzandre
Stellung im Hauſe und ein ganzandresGehalt,
als dies gegenwärtigdenungebildetenElementen
gegenüberder Fall iſt, gewiß. TüchtigeKinder
gärtnerinnenkönnenauchdie LeitungvonKinder
gärtenübernehmenoderſichzurKindergärtnerinnen
Seminarlehrerinausbilden.
Jedenfalls iſ

t

die Zahl der häuslichenBerufe
nicht gering und ſind die Ausſichtenfür ſi

e

im

allgemeinennicht ſchlecht.Die Hauptbedingung
für eineBeſſerungdieſerAusſichteniſt, daß die
Berufsausbildung eine gründlicherewerdenmuß
und daß die Pflichten hüben und drüben, auf
ſeitender Arbeitgeberinnenſowohl als auf denen
der Arbeitnehmerinnen,ernſtergenommenwerden.
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Gartenfront des Reichskanzlerpalais

Im Reichskanzlerpalais
(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonFilip KeſterundDannenberg& Comp.,Berlin)

D Berliner Wilhelmſtraße iſ
t

in der ganzen
ziviliſiertenWelt bekannt, ſeitdemdort in

der Hand des Reichskanzlersdie Fäden der deut
ſchenhohenPolitik zuſammenlaufen.Und ſchon
aus dieſemGrunde hat ihre Geſchichte,beſonders
natürlichdie des Reichskanzlerpalais,ein gewiſſes
vaterländiſchesIntereſſe. DerjenigeTeil, in dem
das an ſtolzen, erhebendenErinnerungen ſo

reicheGebäudeliegt, iſ
t

von der induſtriellenund
geſchäftlichenHochflut der ſo ſchnellemporſtreben
denReichshauptſtadtfaſt ganzunberührtgeblieben;
der alte vornehmeCharakterder Straße hat ſich
zwiſchenden Linden und der Leipziger Straße
ziemlichungeſchmälerterhalten.Hier ließFriedrich
Wilhelm I. dender Krone gehörendenGrund und
Bodenparzellierenundvon ſeinenoberſtenBeamten
bebauen,wobeiſeineſelbſtherrlichenBefehle in viel
höheremMaße ausſchlaggebendwaren als ihre
perſönlichenWünſcheundNeigungen.So entſtanden
auf beidenSeiten anſehnlichePrivatpaläſte im
Geſchmackeder Zeit, die mit ihrenprächtigen,dem
Tiergarten entlehntenGärten eher ein ländliches
als ſtädtiſchesGeprägetrugen. Das wandelbare
Schickſalhienieden iſ

t

natürlichauch a
n

ihnennicht
ſpurlos vorübergegangen:die meiſtenhaben,nach
dem ſi

e

dieBeſitzerwiederholtgewechſelt,modernen
GebäudenPlatz machenmüſſen, und nur einige
wenigebietenſichdem
Auge noch in ihrenur
ſprünglichen äußeren
Umriſſendar. Das gilt
beſondersvom Haus
miniſterium,früherPa
lais Schwerin,undvon
derReichskanzlei,deren
geräumige Ehrenhöfe
und vorſpringendeSei
tenflügeluns a

n längſt
vergangeneZeiten mit
Zopf und Perücke e

r

innern. -
Wer vor demwelt
hiſtoriſchenPalais Wil
helmſtraße 7

7

ſtehtund
ſeine Blicke durch das
hohe ſchmiedeeiſerne
Gitter a

n

demziemlich
ſchmuckloſen,aberdurch
Alter ehrwürdigenGe
bäude entlangſchweifen
läßt, verſpürt einen
Hauchvon demunver
gleichlichenWirken des
Mannes,derhinterjenen
Fenſtern für Deutſch
landsRuhmundWohl
fahrt unermüdlichmit
demErfolgedesgrößten
ſtaatsmänniſchenGenies Phot.Dannenberg& Comp.
der neuerenZeit tätig

1909(Bd,102)

H45

geweſen iſ
t

unddortunvergänglicheSpuren hinter
laſſenhat. Und zu demhiſtoriſchenIntereſſe a

n

den altersgrauenMauern und a
n

demſchattigen
Parke, der ſich hinter ihnenerſtreckt,geſellt ſich
ein rein menſchliches,wennman ſich a

n

derHand
der Erinnerung in die Tage zurückverſetzt, d

a

in

den Gemächerndes Palais und unter den hohen
verſchwiegenenBäumen des Gartens Prinz Wil
helmvon Preußen, der ſpätereruhmgekrönteerſte
Kaiſer des DeutſchenReiches, ſein Herz a

n

die
anmutigeTochter des Hauſes, Eliſa Radziwill,
verlor. Es war ein kurzerund trügeriſcherLiebes
traum, deſſenVerwirklichung a

n

der unerbittlichen
Staatsräſon ſcheiterte
Im Jahre 1734 für den General von der
Schulenburg nach Plänen, die in Italien an
gefertigtwaren, erbaut, ging das denkwürdige
Palais, nachdem e

s

kurzeZeit von der ſchönen
Gräfin Julie Sophie Dönhoff, der Gemahlinzur
linken Hand Friedrich Wilhelms II., bewohnt
worden war, in den Beſitz des Fürſten Anton
Radziwill über, des Gatten der Prinzeſſin Luiſe
von Preußen, der Schweſterdes ebenſolebens
luſtigen wie genialen Prinzen Louis Ferdinand,
der bei Saalfeld den von ihm geſuchtenHeldentod
fand. Das Haus wurde nun der Schauplatzdes
glücklichſtenFamilienlebensundzugleichderSammel
punkt einer wahrhaft vornehmenGeſellſchaft, zu

der auch die geiſtigeAriſtokratieder preußiſchen
Hauptſtadt Zutritt fand. Treitſchkerühmt in

Ecke im Arbeitszimmerdes Fürſten Bülow

Fürſt Bülow a
n

ſeinemArbeitstiſch

ſeiner deutſchen Ge
ſchichtedesneunzehnten
JahrhundertsdemFür
ſtenAnton nach, e

r

habe
mit der leichtengeſelli
gen Anmut, die den
polniſchen Edelmann
auszeichne,diegediegene
deutſcheBildung ver
einigt; ſein gaſtfreies
Haus ſe

i
in Berlin faſt

das einzigedes hohen
Adels geweſen,wo ſich
die vornehmeWelt mit
den Künſtlern und Ge
lehrtenzuſammengefun
den;dieMuſikerhätten
ſein geiſtreichesSpiel
unddieſinnigeRomantik
ſeinerKompoſitionenbe
wundert. In ihren
Aufzeichnungenbemerkt
Gräfin Eliſe vonBern
ſtorff,das Radziwillſche
Haus ſe

i

durchdieaus
übenden Talente für
Dichtkunſt,Muſik und
Zeichnen zu einemwah
ren Muſenſitzgeworden
wäre. Im Palais Rad
ziwill wuchſenauchdie
beidenKinder auf, die
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Die GemächerdesFürſtenundderFürſtinBülow im Reichskanzlerpalaisin BerlinerWilhelmſtraße.Spezialaufnahmenfü
r

„ÜberLandundMeer“vonFilipKeſter
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28Über Land und Meer

HenrietteFromm dem Prinzeu Louis Ferdinand
geſchenkthatteund die FriedrichWilhelm III., ihr
königlicherOheim,unterdemNamen„vonWilden
bruch“adelte:eineTochter,die ſpäter einenHerrn
von Roederheiratete,und ein Sohn, der General
und Geſandterwurde und der Vater Ernſt von
Wildenbruchsgeweſeniſt.
Als das neugegründeteDeutſcheReichſichnach
einerwürdigenUnterkunftfür ſeinenoberſtenBe
amten umſehenmußte, fiel die Wahl auf das
Palais Radziwill. Der Kaufpreis betrug ſechs
Millionen Mark, währenddie Schulenburg e

s

im
Jahre 1791 um 3

0

000 Taler veräußerthatten.
Und als nunFürſt Bismarckaus demanſtoßenden
Miniſterium des Aeußeren in ſein neuesBerliner
Heim übergeſiedeltwar, begann für dieſes die
Epochedes weltumſpannendenpolitiſchenRufes.
WederdererſteKanzlernochſeineGemahlinfanden
Geſchmack a

n Prachtentfaltung. Ihr Berliner
Haushalt war mehr auf deneineswohlhabenden
Landedelmanneszugeſchnittenals auf den eines
Grandſeigneurs, doch die berühmtenparlamen
tariſchenAbende, auf denender Herr desHauſes
ſich ſeinenGäſtenbeimBier von der gemütlichſten
Seitezeigte,werden in derGeſchichtedeshiſtoriſchen
Palais ihren Platz behaupten.Der zweiteKanzler,
General Leo von Caprivi, dachtebei ſeinen ſol
datiſcheinfachenLebensgewohnheitennicht daran,
ſein Haus zumMittelpunkt einesgeſellſchaftlichen
Verkehrsmit glänzendemAnſtrich zu machen; e

r

beſchränkteſeineRepräſentationspflichtenim Gegen
teil auf das unumgänglichNotwendige.Als Jung
geſellekonnte e

r

für Unterlaſſungsſünden in dieſer
Hinſicht auf Nachſichtrechnenund fand ſi

e

auch.
Bei feſtlichenGelegenheiten,diegebieteriſcheinAb
weichenvon der Regel der anſpruchsloſenLebens
führung forderten,machteſeineNichte,die Gräfin
Finckenſtein,eine Tochter ſeiner Schweſter, der
Frau Hertha von Lamprecht,die Honneurs des
Hauſes. Nachdem auch Caprivis Stunde ge
ſchlagenhatteundſeinNachfolger,Fürſt Chlodwig
Hohenlohe,denKanzlerſitzbezogenhatte,ſahdieſer
wieder glänzendereTage. Eine neuegeſellſchaft
licheEpochebrachfür das Reichskanzlerpalaiserſt
an, als Bernhard von Bülow dort als oberſter
Beamterdes Reicheseinzog. Unter dem vierten
Kanzler und ſeinerGemahlin,DonnaMaria Anna
Zoé RoſalieBeccadelli d

i Bologna, ausdemHauſe
der Fürſten von Camporealeund Herzögevon
Adragna, iſ

t

das hiſtoriſcheHaus in derWilhelm
ſtraße das geworden,was e

s

ſein ſoll: der vor
nehmſteSammelpunktder durch Geburt, Rang
und hervorragendeStellung in Wiſſenſchaft,Kunſt
und Literatur ausgezeichnetenKreiſe der Reichs
hauptſtadt. Es iſ

t allgemeinbekannt,wie ganz
deutſchdie Fürſtin Bülow gewordeniſt; nichtnur

in ihrer Bewunderungund in ihremVerſtändnis
für deutſcheMuſik – insbeſonderefür Wagner–,
ſondern auch für deutſcheLiteratur und Philo
ſophie. NiemandbleibtunberührtvondemZauber
ihrer gewinnendenLiebenswürdigkeit,wenn ſi

e

an
ihren Empfangstagen in ihremSalon die Gäſte
begrüßt. An ſolchenAbendenbietetdie Wilhelm
ſtraße in ihremexkluſivenTeil ein lebhaftbewegtes
Bild dar, Wagen auf Wagen rollt am Palaſte
vor, wo ein ſich ſeinerWürde bewußterPortier

in reicherLivree, den Stab in der Hand, den
DreimaſteraufdemKopfe,denAnkommendenbeim
Ausſteigenbehilflichiſt, von Lakaien unterſtützt.
Auf einerbreiten,mit rotenSmyrnaläufernbelegten
Treppegeht e

s
in langemZuge zum erſtenStock

werkehinauf, dann einen hallenartigenWandel
gangentlangzumSalon der Fürſtin. An beiden
Seiten, rechtsund links, ſtehtdie Dienerſchaftdes
Fürſten in heller, über und über beſtickterKlei
dung, mit weißenPerückenauf den Häuptern,
unter dem Kommando eines Haushofmeiſters,
den Dreiſpitz und Degen kenntlichmachen.Der
Kanzler begrüßtjeden einzelnender eintretenden
Damen und Herren mit Handreichung,wechſelt
mit dieſemund jenem freundlicheWorte und
läßt ſi

e

dann zu ſeiner Gemahlin geleiten, der

ſi
e

durchdenChefderReichskanzlei,Herrn v
. Loebell,

oder einender jüngerenHerren vorgeſtelltwerden,
die dem Kanzler zugeteiltſind. Der Herr des
Hauſes ſelbſt, in deſſenAdern ſichdas Blut eines
StammesaltadeligerLandjunkermitdemeinesreich
begütertenhanſeatiſchenPatriziergeſchlechtsmiſcht– ſeine Mutter, die mit ihrem Mädchennamen
Luiſe Rückerhieß,war dieTochtereinesHamburger
Großkaufmanns–, hat ſein perſönlichesGepräge
natürlichvor allen anderndenjenigenRäumen im

Reichskanzlerpalaisgegeben,die ihm zur täglichen
Arbeit und Erholung dienen. Zu der vielſeitigen
weltmänniſchenund politiſchenBildung, die ſich
derFürſt in ſeinerlangenpolitiſchenLaufbahn a
n

verſchiedenenMittelpunktendes öffentlicheneuro

päiſchenLebensmit ſeltenerAnpaſſungsgabe zu

eigenmachte,geſelltſich bei ihm eine literariſche,

in der ihm wohl keinandrer lebenderStaatsmann
gewachſen,geſchweigedenn überlegen iſ

t.

Seine
überaus reichhaltigeBibliothek iſ

t

für ihn eine
lebendigeQuelle, aus der e

r

immervon neuem
Anregung, Belehrung und gewiſſermaßenauch
genſtigeEntlaſtung von der ſchwerenBürde ſeines
verantwortungsvollenBerufes in denwenigenihm
zur VerfügungſtehendenMußeſtundenſucht. Viel
leichtrechnet e

r

ſeineBücher zu ſeinenbeſten,zu
verläſſigſtenFreunden, und wenn einſt auch für
ihn dieunvermeidlicheStunde ſchlägt,mit der ſein
amtlichesLebenausklingt,mag e

r

mitphiloſophiſchem
Gleichmutinmitten längſt verſtorbenerodernoch
lebenderGeiſter a

n

ſeinemrückſchauendenAuge die
vielbewegteZeit vorüberziehenlaſſen, d

a
e
r
in der

Wilhelmſtraße in den Spuren einesGrößeren in

demberuhigendenBewußtſeintreuerPflichterfüllung
mit allen ihm von der Natur verliehenenreichen
Gabenwandelte. Sehenwir uns nun ein wenig
im Palais um.
Am meiſtenzieht uns natürlich das Arbeits
zimmerdesKanzlersan, und wir treten a

n

den
mächtigenTiſch, "an dem e

r

zu ſchreibenpflegt.
Das Tintenfaß iſ

t

einGeſchenkdesKaiſers – eins
von denvielenGeſchenkendesMonarchen a

n

den
Kanzler, die dieſer Raum enthält. Bilder des
Kaiſers und derKaiſerin, Familienbilder,ein Bild
des Fürſten Bismarck mit eigenhändigerUnter
ſchrift, Büſten von Friedrich dem Großen und
Kaiſer Wilhelm I. ſchmückendenSchreibtiſch,und
hinterdieſemerblickenwir einStehpultmit Sattel
ſitz: iſ

t

des Kanzlers ungewöhnlichausdauernde
ArbeitskrafteinmalamSchreibtiſcheetwasermüdet
worden, ſo ſchwingt e

r ſich, als alter Kavalleriſt,

in dieſenSattel. Auf demStehpult ſehenwir eine
Nachbildung in Bronzedes Kopfes desBismarck
denkmalsvor dem Reichstagsgebäude– ein Ge
ſchenkdesKomitees,welchesſichzur Errichtungdes
Denkmalsgebildethatte, bei deſſenEinweihung
Fürſt Bülow die bekannteRedehielt, fernereine
BronzeſtatuettedesGeneralsBülow v

. Dennewitz,
GeſchenkdesKaiſers an denReichskanzler.Man
könnteeinenMuſeumskatalogaus all denGegen
ſtändenzuſammenſtellen,die in dieſemZimmerder
Beachtungwert ſind, und wir erwähnenaus der
Fülle nur kurz Bilder mit eigenhändigenUnter
ſchriftenvom Kaiſer von Oeſterreich,demZaren
und derZarin, derKöniginViktoriavon England,
desGroßherzogsundderGroßherzoginvonBaden,
der Königin von Schweden,des Prinzen Heinrich
von Preußen, ein Porträtrelief desPrinzregenten
Luitpold von Bayern (eineSchöpfungdesBild
hauers Adolf Hildebrand), ferner ein Bild der
Fürſtin Bülow, gemaltvon derKaiſerinFriedrich,
ein Bild desFürſten Bismarck aus ſeinerFrank
furterZeit, einherrlichesPorträt des im Jahre 1886
verſtorbenenitalieniſchenStaatsmannes Marco
Minghetti, bekanntlichdesStiefvatersder Fürſtin
Bülow, gemaltvon Lenbach,eineDoſe mit Bril
lanten vom Könige der Belgier, fünfundzwanzig
prachtvolleDenkmünzen in herrlicherFaſſung, ge
prägt für jedesJahr des Pontifikats Leos XIII.,
einGeſchenkdesverewigtenPapſtes a

n

denReichs
kanzler,BronzebüſtendesKönigs und derKönigin
von England. Weiter ſehenwir einewunderſchöne
MarmorbüſtedesStaatsminiſters v

. Bülow, Vaters
desReichskanzlers,vonSchaper,undeineherrliche
BronzeſtatuettedesKaiſers Auguſtus, eineNach
bildung nach dem Original im kapitoliniſchen
Muſeum, Abſchiedsgeſchenkder deutſchenKolonie

in Rom beim Scheidendes Kanzlerpaares im
Jahre 1897.Von GeſchenkendesKaiſersverdienen
nochgenannt zu werden: zwei Bronzebüſten,die
denHerrſcher in Gardedukorps-und in Leibgarde
huſarenuniformdarſtellen,ein Bild der Schlacht
vonZorndorf,denMomentdarſtellend,woFriedrich
derGroße das Regiment v

.

Bülow ſelbſtgegenden
Feind führt, eineMarmorbüſteund diebekannten,
vom Kaiſer entworfenenBilder, die das Motto
tragen: „Völker Europas, wahreteuereheiligſten
Güter!“ und „Niemand zu Liebe, niemand zu

Leide!“ Das herzlicheFreundſchaftsverhältniszwi
ſchendemKaiſer und demKanzler verrateneine
Anzahl von Neujahrsgratulationen,Anſichtspoſt
karten,diederKaiſerdemKanzler zu jedemJahres
wechſelſendet. Auf einerdieſerKarten ſiehtman
denKanzler a

n

Bord einesSchiffes die Zeitung
leſen, und darunter lieſt man die von der Hand
desKaiſers geſchriebenenWorte: „Politik auf See“.
Auf einerandernKarte ſchreitetFürſt Bülow mit
demMarineſtaatsſekretärAdmiral v

. Tirpitz auf
Deckeinher, und dazu hat der Kaiſer die Unter
ſchriftgewählt:„GeburtderMarine-Novelle.Proſit
1908!“AuchderKronprinz iſ

t

imArbeitszimmerdes
Fürſten v

.

Bülow mit Porträten und mitAnſichts

kartenvertreten,die e
r

auf Reiſen demFürſten als
Grüße aus der Ferne zuſandte.
An das ArbeitszimmerſtößtdieBibliothek,von
der wir ſchon ſprachenund in der Büſten von
Homer,Plato und Dante, Vaſen und Urnen und
holländiſcheunditalieniſcheBilder unſreBlickeauf
ſichlenken. Und nun ſchreitenwir durchdas ſo
genannteBotſchafterzimmerin dasBismarckzimmer,
das Fürſt Bülow voll Pietät in, ſoweitmöglich,
unverändertemZuſtande gelaſſenhat. Auf dem
Diplomatenſchreibtiſche,den Bismarck von 1878
bis 1890benutzte,ſtehtnochdas Porzellanſchreib
zeug,das ihm diente,liegenBleiſtifte,Gänſekiele,
Lineale. Ein andrerSchreibtiſch,denBismarckim
Jahre 1862 im Gebrauchhatte, und ein Schreib
tiſch der Fürſtin Bismarck haben hier ebenfalls
Aufſtellunggefunden,und in der Mitte desZim
mersbefindetſichder großeTiſch, a

n

welchemder
eiſerneKanzler den Sitzungen des Preußiſchen
Staatsminiſteriumspräſidierte.UnterdenBildern:
einPorträt KaiſerWilhelms II

.

vonVilma Parlaghy
und eins desFürſtenBismarckvon Franz v

.

Len
bachsMeiſterhand.NochſtärkerwirddieErinnerung

a
n

Otto v
.

Bismarck in demangrenzendenKongreß
ſaalewach,woeinſt,vordreißigJahren, dieGeſchicke
Europas unterderLeitungdeserſtenKanzlersdes
DeutſchenReichesdebattiertundentſchiedenwurden.
Der Kongreßſaalwird jetzt zu großenStaatsdiners
benutzt, zu denenderRaum deskleineren, im Erd
geſchoßgelegenenSpeiſezimmersnichtausreicht.
Von dieſenStätten ſtaatsmänniſchenSchaffens
kehrenwir zurücknachdenSalons, die das eigent
licheReichder Fürſtin Maria v

.

Bülow ſind und
die von denHausbewohnernnachihrer Farbe als
derGrüne, derGelbeundRoteSalon voneinander
unterſchiedenwerden.DieſeRäumeſindbeigrößter
Eleganzaußerordentlichwohnlich.Ueberall, in der
AnordnungderMöbel, derKiſſen,dergroßenZahl
der Bibelots,verrät ſichdie ſorgſameund kundige
Hand einerFrau von hoher künſtleriſcherKultur– nichtzumwenigſten in demWintergarten,der
ſich a

n

den im Stile der italieniſchenRenaiſſance
eingerichtetenRoten Salon anſchließt.
Nun wandernwir dieTreppehinunterins Erd
geſchoß,deſſenFenſter ſich nachdem herrlichen,
weitenPark öffnen, der bis a

n

die Königgrätzer
ſtraßeheranreicht.Der bedeutendſteRaum dieſes
Geſchoſſes iſ

t

dergroßeGartenſalon,durchdenman
vonderVorhalle unmittelbarauf dieTerraſſe und
in dieAnlagen desParks gelangt.Auch hier gibt
e
s

mancherlei zu ſehen und mancherleiStoff zur
Erinnerung.Bilder vomKaiſer vonOeſterreichund
vondenKönigenHumbertundViktor EmanuelIII.
von Italien ſind da, Geſchenkeder Verbündeten
desDeutſchenReichesan denLenkerſeineraus
wärtigenPolitik. Hier, innerhalbdieſerWände,
hat Chopin muſiziert– damals, als das Palais
nochEigentumdes Fürſten Anton Radziwill war.
Und jetztumfängtuns diekühlendeLuft desParks,
deſſenhoheBäumenochaus jenenTagenſtammen,

d
a

der Berliner Tiergartenbis weit hinein in die
heutigeinnereStadt ſicherſtreckte.Der Garten iſ

t

groß genug,um Spaziergänge zu geſtatten,wenn

e
s gilt, denKörper zu erfriſchenund ihm die Be

wegung zu verſchaffen,für diedemüberbeſchäftigten
Staatsmann ſonſt dieGelegenheitnur gar zu ſehr
fehlt. Im Frühling und Sommerliebt derKaiſer
es, ſichhier auf denWegendes Parks in früher
Morgenſtunde im UmherwandelnvomKanzlerVor
traghalten zu laſſenundmitihmdiewichtigenpoliti
ſchenFragen desTages zu beſprechen.Denn auch
Fürſt Bülow iſ

t

ein Frühaufſteher,und e
s liegt

auf derHand, daß diegewaltige,auf ſeinenSchul
tern ruhendeArbeitslaſt ſichnur bei einer in jeder
Hinſicht ſtreng geregeltenLebensweiſebewältigen
läßt. Er erhebtſich jedenMorgen um ſiebenUhr,
umhalbachtUhr iſ

t
e
r

amArbeitstiſch,undderVor
mittagvergehtſchnellbeimErteilenvon Audienzen,
derEntgegennahmevonVorträgen,namentlichder
jenigendes Chefs der Reichskanzleiund der Räte
des AuswärtigenAmtes. Um halb zweiUhr wird
das zweiteFrühſtückaufgetragen. Dann begibt
ſichder Fürſt in ſeinBibliothekzimmer,wo e

r

um
dieſeStundegernmit ſeinerGemahlinalleinbleibt.
Aber auchhier werdenihm ohneUnterlaßDienſt
mappenzur Durchſichtund Unterſchriftvorgelegt.
Von drei Uhr a

b

hört derFürſt wiederVorträge,
diktiertdienſtlicheSchreiben,Inſtruktionen,Erlaſſe.
So geht e

s

fort bis zumDiner, das um achtUhr
abendstäglicheinigeGäſte a

n

derTafel desFürſten
undderFürſtin vereinigt.WenndieletztenGäſtedas
Heim desdeutſchenReichskanzlersverlaſſenhaben,
ſitztFürſt Bernhard v

.

Bülow oft nochlange a
n

ſeinemSchreibtiſch – unddasLichtſeinesZimmers

iſ
t e
s,

das am letzten im Hauſe Wilhelmſtraße 7
7

zu ſpäterNachtzeiterliſcht. D
.
W
.
J.
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Der Herrgott, der Teufel und

der Dritte
Eine Züd kiroler Legende

VON

Hans von Hoffensthal

EÄ TagſchichthinterdemSt.-Oswald-Kirchleinſteht mitten in den Rebgründendas Haus
des WeinbauernZagg. F
Ein kleiner,ſaubererHof, von alten, knorrigen
Kaſtanien gegenSarner- und Schlernwind ge
ſchützt,nachSüden zu frei, hockter da, ein trau
liches, gutes Heim für Nepomukund Katharina
Zagg, wie die Eheleutehießen.
Die ſiebenJahre, die ſi

e

auf demHofe ſaßen,
waren keineſchlechtengeweſen.Der Wein war
gut geraten,die Köſten (Kaſtanien) trugen das
ihre, und wenn die Weinhändler im Herbſt nicht
gar ſo knickeriggehandelthätten,wärenwohlauch
ein paar Sparkreuzerübriggeblieben.Die hätten
für den„Poppen“ gehört,denſichdieBäuerin ſeit
ſiebenJahren ſehnlichſtwünſchte,den der Bauer
ſeit ſiebenJahren verſprachund erhoffte,der aber
nie kam.
So hofften ſi

e

dennweiter, betetendazu auch
viel und innig undtatendas ganzeJahr geduldig,
zäh und unverdroſſenihre harteArbeit – bis im

HerbſtderWeinhändlerwiederkamund ihnendie
Ernte des ganzenJahres um ein Spottgeld ab
nahm. Aber auchdas wenige,was ſi

e erlöſten,
reichteaus. Sie waren einfachund beſcheiden
gewöhntund lebtentrotz aller Mühe einträchtig
und zufrieden.
Da geſchah e

s

a
n

einemWinterabende,daß
ein ſpäterGaſt a

n

ihre Tür klopfte. Der Bauer,
der öffnete,beſah ſich denWanderernichtlange,
hießihn willkommen,führte ihn in dieStube und
ſchob ihm einenSeſſel a

n

denTiſch, daß e
r

ſich
ſetze. Und d

a

ihn dünkte,daß der Fremdemüde
und erſchöpftausſah, ging e

r
in denKeller, um

Wein zu holen. Dort ſtand ein großesFaß mit
einfachemund ein kleineresmitgutemaltemWein.
Der Bauer trat zuerſt a

n

das große. Aber da
riet ihm ſein gutesHerz, daß demGaſt das edlere
Gewächsgewiß beſſerbekäme,und ſo nahm e

r

von dieſem,ging zurück in die Stube und ſetzte
demFremdenmit einem„Geſegnet'sGott!“ den
Krug vor.
Als der Bauer ſaß, ging die Bäuerin in die
Kammer,ſah dort das vorrätigeBrot, das friſche
und dasalte, zögerteeinenAugenblick,wählteaber
dann einenLaib vom friſchenund bot ihn mit
einem„Geſegnet'sGott!“ demFremdenan.
Der a

ß

und trankundredetemit ſeinenWirten
von ihrenWünſchenund Sorgen. Dann, als e

s

zehnUhr ſchlug, ſtand e
r auf, machteüberden

Krug, aus dem e
r getrunken,und über denBrot

laib, von dem e
r gegeſſen,dasZeichendesKreuzes

und ſagte:
„Ihr waret gut gegenmich, der ic

h

müde in

euer Haus kam. So ſoll denn der Wein, von
dem ic

h

getrunken,und das Brot, von dem ic
h

gegeſſen,allezeiteuchNahrung geben. Und dir,“
wandte e

r

ſichan dasWeib, „ſoll dein beſonderer
Wunſch erfüllt werden.MißbrauchtmeinGeſchenk
nicht. Ihr dürft von Fremden keinenNutzen
daraus ziehen. Denn e

s gehört nur euch und
euermKinde.“
Damit gab e

r

beidendie Hand und ging.
Der Bauer und ſein Weib ſtandenſtill und
wußten keinWort. In der Stube war es mit
einemMale hell, ein ſtarkesLicht leuchtete in dem
Raum, froher Glanz kam auch in ihre Herzen,
daß ſi

e

einander in die Armeſankenundſprachen:
„Hier iſ

t

Gott geweſen. . . Gott war in unſerm
Hauſe.“
Den SegendesHerrn ſpürtendie beidenbald.
Es war, wie e

r

verheißen.

aßentäglichvon demLaib, und nie wurde e
r gar.

Und wenigſpätererzähltedie Bäuerin voll Glück
ihremManne, daß ſi

e

ſichMutter fühle.
Als dann das Kind, ein Mädchen,kam,gaben

ſi
e

ihm den NamenKlara und hüteten e
s
in Liebe

und Dankbarkeitund waren glücklichund froh.
Nun mochteder Weinhändlerdie Praſchlet noch
billiger nehmen. Den Wein, den ſi

e brauchten,
und das Brot, das früher ſo manchesgekoſtet
hatte,war immerauf demTiſch. Da würdendie
Sorgen wohl fernbleiben.
Die ſtelltenſichaucherſt ein, als einigeJahre
hintereinanderdie Ernte mißriet. Da gab der
Weinhändlernochwenigerals je

,

und ſtatt daß

Sie trankentäglich
von demWein, und das Faß wurdenie leer, ſie

die Eheleute für das Kind etwas zurücklegen
konnten,mußten ſi

e

alles Erſparte daran wenden,
Um nur die Steuern zu tilgen.
In dieſemHerbſt ſahendie beidenrechttrübe

in das kommendeJahr und dachtenlange und
ſorgendhin und her, wie ſi

e

das Verlorenewieder
einbrächten.
Da geſchah e

s

a
n

einemWinterabendwieder,
daß ein ſpäterGaſt a

n

ihr Haus kam. Er klopfte
nichtumſonſt.Gütig undhilfsbereitboten ſi

e

ihm
gaſtlichenEmpfang und ſetztenihmWein undBrot
zur Zehrungvor.
Der Fremdehatteerſt von demWeinegekoſtet,
als e

r

ſichſeinemWirt zuwandteund fragte:
„Den Tropfen habt Ihr wohl ſelbſtgezogen?“
Der Bauer, der ſein Geheimniswohl zu hüten
wußte,ſagtenichtsdamider.
„Eine guteSorte,“ fuhr derFremdefort, „ein
ganz beſonderesGewächs,wie e

s

in den letzten
Jahren nie mehrgeriet.“
Der Bauer nickteund füllte das Glas des
Fremdenwiederauf.
„Habt Ihr nochviel von dieſemWein?“
„Es reichtfür uns hin.“
„Könnt Ihr mir auchdavon abgeben?“
„Das tut mir leid, Herr, das kann ic

h

nicht.
Der Wein iſ

t

nichtverkäuflich.“
„Schade,“meintederFremde,„für denTropfen
könntetIhr verlangen,was Ihr wolltet. Hundert
Gulden für denHektoliterwäre mir nichtzuviel.“
„Sakra!“ fuhr der Bauer auf, dendieSumme
verwirrte. Aber e

r
beſannſichgleichwieder, gab

ſich ruhig und ſagteachſelzuckend:„Ich kannden
Wein darumdochnichtverkaufen.“
Der Fremde zwinkertemit den Augen und
ſteigerte.
„Der Preis, den ichfrüher genannt, iſ

t

nicht
der letzte,den ic

h

bietenwürde. Ich weiß jemand,
der mir für denHektolitervon dieſemWein noch
mehrgibt. Warum ſoll ic

h

das auslaſſen. Wenn
Ihr ihn alſo um hundertfünfziggebenwollt, ſo

ſchlagtein.“
HundertfünfzigGulden.
Der Bauer kratzteſich umſtändlichden Kopf
und überlegte.Das war ein Angebot. Aber e

r
ſagte keinWort, ſondern ſchieltenur immer zu
ſeinerFrau hinüber,was die davondenke.
Die Bäuerin hatte aufgehört zu ſtrickenund
ſah mit glänzendenAugen, voll Erwartung, bald
auf ihren Mann, bald auf denGaſt, der unter
deſſenſeineBrieftaſcheherausnahmund vor ſich
niederlegte.
Und der Bauer überlegte.Das war eineVer
ſuchung. Wenn e

r

ein Faß von zehnHektoliter
aus ſeinemWunderfaß füllte und demFremden
überließ, dann wären e

r

und die Seinen aller
Sorgen enthoben.Ob e

r
e
s

nichtdochtun ſollte?
„Nein!“entſchied e

r

beiſich;„derjenige,deruns den
Wein gab, hat e

s verboten,daß wir ihn verkaufen
ſollen. Alſo werde ich e

s

nichttun.“ Und nur
aus Neugierdefragte e

r

den Fremden:„Wenn ic
h

jetzt zufällig zehnÄ von demWein im
Keller hätte und gäbedenHektoliternichtanders
als um zweihundertGulden, was ſagtetIhr da?“
„Es gilt!“ erwiderteder raſch und entnahm
der Brieftaſchezwei Tauſendguldenſcheine,die e

r

demBauern zuſchob.
Da ſah dieſer wie gebanntauf das Geld und
fingdanneinenBlickſeinerFrau, dieihmbedeutete,
zuzugreifen,und überlegtenicht mehr langeund
ſchlugein.
„Ihr könnt auch das Faß morgenbei mir
holen.“
Das war demFremden recht.
Glas aus und ging.
Als die Eheleutewieder allein waren, nahm
ein jedes von ihneneineder beidenGeldnoten in

die Hand und betrachtete ſi
e ſchmunzelnd,zärtlich

und lange. Dann dachteder Bauer, daß e
r

nach
einemſolchenGeſchäftwohl noch ein Glas ver
diene, und ging darum in denKeller, um Wein

zu holen.
Er hielt denKrug unter die Pipe, drehteden
Hahn auf – aberkeinTropfen kam. Er rüttelte
das Faß, lüftete den Hahn – umſonſt. Kein
Tropfen rann. Er nahmdenHammerund ſchlug

a
n

das Gebinde – das Faß klanghohl, hohl und
hell. Es war leer.
Da ging e

r

wie vernichtet in die Stube zurück
und bekamdort einenGeſtankvonSchwefel in die
Naſe, daß e

r genughatte. Und als e
r

ſeineFrau
anſah, ſaß dieſetotenblaßamTiſcheundhieltzwei
leereBlätter ſtatt derGeldnoten in denzitternden
Händen.
Nun wußten die beiden, wer ihnen dieſen
Streich geſpielt, und verwünſchtenden Teufel,
deſſenLiſt ſi

e

zumOpfer gefallenwaren.

Er trank ſein

Nochſagten ſi
e

vor EntſetzenkeinWort. Dann
aber fielenWorte, wie ſolchezwiſchenihnennoch
nie geſprochenworden waren. Denn der Bauer
beſchuldigte in ſeinemZorn ſeineFrau, daß ſie
ihn dazu verleitethabe, auf den Handel einzu
gehen,und dieſegab ihm jedesSchimpfwortgleich
und mit bitterenZinſen zurückund ſchobihm die
Schuldzu, und d

a geſchahdas, was beidenZaggs
nochnie vorgekommenwar, nämlichdaßNepomuk
Frau Katharina weidlichverprügelte.
Es war ein Kampf, bei demder Bauer ſchon
auchſeinenTeil abbekam.Denn zu den ſchwäch
lichenFrauen hatteFrau Katharina nie gezählt.
Aber trotzdemheulte ſi

e

nochdie halbeNacht– und aß in ihremSchmerzdenBrotlaib – –
vollendsauf.
Durch die Schlägereiwar freilichnichtsbeſſer
geworden,ſonderndas Unglückblieb, wie e

s

eben
war. Der SegendesHerrn war von demHauſe
gewichen,derWunderweinwar verſiegt,der ewige
Brotlaib war verſchwunden,und jedes Bargeld
fehlte, ſo nötig e

s geweſenwäre. Zank und Un
friedenhieltenindes bei denZaggſchennichtlange
an. Sie verſöhntenſichwieder,trugeneinträchtig
und geduldigihre Not weiterauf ihrenSchultern
und fanden nur darin ein wenigTroſt, daß die
kleineKlara trotzdermageren,ſchmalenKoſt wuchs
und gedieh.
Die Bäuerin ſah o

ft

voll bangerZärtlichkeit
auf ihr Kind, das ihr der Herr geſchenkt – und
betete zu dieſemviel undinnig, daß e

r

dochwieder
kommenmöge, um ihnen zu helfen. Der Bauer
aber beſah faſt täglich und mit unverſiegbarem
Zorn und Bedauern im Keller unten das kleine
leereFaß und ſchwordann jedesmalbei Himmel
und Hölle, daß e

r

demTeufel, wenn e
r

ihm noch
einmal in Menſchengeſtaltbegegnete,alle Rippen
kleinſchlagenwerde.
Das Gebet der Bäuerin verhallteebenſowie
ihres Mannes Fluchen.
Aber einesAbends im Frühjahr geſchah e

s

zum
drittenmal,daß ein völlig Fremderbei denZagg
ſchenEheleutenanklopfteundbat, einwenigraſten

zu dürfen.
Frau Katharina, die aufſchloß,begegneteihm

in geheimer,ſtiller Hoffnung voll Freundlichkeit
und hieß ihn eintreten. Aber über Nepomuk,den
die Erinnerung a
n

den letztenunheilvollenBeſuch
nie verließ,kamwiederder alte Zorn, und barſch
und grob wies e

r

denBittendenvondannen.Doch
als ihn ſeineFrau beſänftigteund für denFremden
bat, ſchwiegder Bauer und ließ den Wanderer
eintreten.
Da ſetzteſich denndieſerſtill undverſchüchtert
niederund bat beſcheidenum einenTrunk.
„Du magſtihmWaſſerholen,“wandteſichder
Bauer zu ſeinerFrau.
Sie tat, wie ihr befohlen. Und während ſi

e

demFremden den Waſſerkrughinſtellteund ihn
dabeiprüfendanſah, kam e

s
ihr vor, als könnte

hinterdieſerGeſtalt dochetwasandresſtecken,als

e
s
ſo ausſah. Und in ihrer gläubigenHoffnung

neu beſtärkt,wollte ſi
e aufſtehen,um demGaſte

Brot anzubieten.
Aber als ſi

e

ſich erhebenwollte, hielt ſi
e

der
Bauer, der ihreAbſichterriet,niederund hinderte

ſi
e daran, dem Fremdendas Brot zu bringen.

Für Nepomukwar e
s klar, daß der Fremdenie

mand andrer als der Teufel ſei, und trotzigund
voll Grimm wartete e

r

nur darauf, bis ſichdieſer
durchirgendetwasverriete.
Indeſſen ſah die fünfjährige Klara, die ihr
Abendbrotaß, denGaſt nachKinderart aufmerk
ſam und verwundertaus großenAugen an und
beganndann, durchſein freundlichZunickenver
traulichergeworden,ihm näherzurücken.Und d

a

ihr in denSinn kam, daß der Fremdevielleicht
Hunger habe, nahm ſi

e

kurzentſchloſſenihr Brot
vom Munde und bot e

s

ihm an. W

Da lächeltedieſer,nahmdesKindes Gabe, a
ß

davon und zogdankendwiederſeinesWeges.

Wer war der Gaſt?
Der Heiland oderder Teufel? A
Die EheleuteZagg redetenlange undeindring
lich überdieſeFrage.
Frau Katharina behaupteteſteif und feſt, daß

e
s

nur Gott geweſenſein könne. Und Nepomuk
wiedermeinte, e

s
ſe
i

derTeufelgeweſen,derſichnur
diesmalnichtgetrauthabe,ihn zu foppen. Er war
durchkeinenEinwand ſeiner Frau zu überzeugen
und blieb ſtarrköpfigbei ſeinemGlauben.
Erſt dann, als die Sorgen dem Zaggſchen
Hauſe von nun a

n

fernbliebenund Wohlſtand
wiedereinzog,erſt dann gab e

r zu, daßſeineFrau
möglicherweiſeund vielleichtdochrechthatte.
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Die Bootsflotteder Ruderer

Der deutſche Ruderſport
Von

Cheodor Kirſten
(HierzuneunAbbildungennachphoto
graphiſchenAufnahmendesVerfaſſers)

CD dem Wachſen des Ver
ſtändniſſes für Geſundheit,

Leibesübungen und Naturgenuß
nahmauchraſchdie Zahl der An
hängerdesRuderſportszu,dernicht
nur durchſeinegefälligeForm, ſon
dern auchdurchdie freie, Muskel
und Nervenkraft erneuerndeArt
ſeinerBetätigungeinenſtarkenReiz
ausübt. Naturgemäßwarenes zu
erſtdiegroßenStädte,woderRuder
ſport die weiteſteVerbreitungfand,
an erſter Stelle Berlin, wo heute
etwa vierzigRudervereinebeſtehen
und wo das Wanderrudert wie in
keinerandernStadt derWelt geübt
wird. AllerdingsfindetderRuderer
ankeinerandernStelleeint20Meilen
langeshindernis-undſchleuſenfreies
Waſſernetzvon Flüſſen und Seen
mit ruhigemWaſſer undbeſterUfer
beſchaffenheit.Dazu kommtdas be
nachbarteSeengebietder Havel, das
überhauptunbegrenztvonjederSchleuſe

iſ
t. Iſt in Norddeutſchlanddie Zahl

der Vereine und die der Geſamtheit
der Ruderer eine größere, ſo weiſen
dagegendie ſüddeutſchen,viel älteren
VereineeinegrößereMitgliederzahlauf.
Die Frankfurter„Germania“mit über
900 Mitgliedern iſ

t

der größteRuder
vereinDeutſchlands. Die Geſamtzahl
aller deutſchenRuderer, einſchließlich
der „Wilden“, die, ohneeinemVerein
anzugehören,unter eigner, ſelbſter
dachterFlagge fahren, wird jetztüber
52000 betragen. Hierin ſind zwar
dienichtrudernden,nur unterſtützenden
Mitglieder der Vereine einbegriffen,
doch kommendie ſich immer weiter
ausbauendenSchülerrudervereinemit
ihren Zahlen nochhinzu.
Bieten ſich auch jedem Wander
rudereralleGenüſſeundVorteileeiner
Ruderfahrt, ſo ſind die vielfachen
freudvollenund leidvollenVorkomm
niſſe und Spannungen,die dasRenn
ºdern mit ſichbringt, geeignet,den
Reiz des Sportes weſentlich z

u ver
mehren. E

s

handelt ſich dabeiweder
Um einübertriebenesKaſteienundAb
Magern,nochum ein ungeſundesAb
hetzenund Abrichten. Der Ruderer
VerpflichtetſichgewöhnlichdurchHand
ſchlagund Ehrenwort, d

ie Trainings
regelneinzuhalten,die in einer be
ſtimmtenDiät im Eſſen und Trinken,

in der Enthaltſamkeitvon Alkohol,

Raſtzelt im Kiefernwald

a
n

einemſchönenSonntagnachmittagvor einemWirtſchaftsgarten

Tabak und ſo weiter und in dem
gemeinſamenSchlafen im Boots
hauſe beſtehen.Sonſt hat e

r

ſich
nur zu denallabendlichenUebungs
fahrtenzur Verfügung zu ſtellen –

dieſeArbeit im Boote iſ
t allerdings

hart. Die a
n

dieſemſpartaniſchen
LebenTeilnehmendenbildenjedoch
nur einen ſehr kleinen Teil der
Mitglieder. Selbſt in großenVer
einen von über 300 Mitgliedern
ſind e
s

in der Regel nur 2
0

und
höchſtens 3
0 Ruderer, die zum
Training geeignetoder bereit ſind.
Oft genug iſ
t

deren Zahl ſo ge
ring, daß manchergroße Verein
überhauptkeinRennenbeſetzenkann.
Alle übrigen Mitglieder betreiben
das Rudern ganz zu beliebigem
Vergnügenauf Wanderfahrten,ent
weder im Vierer,SechſeroderAchter,
die als Vereinsbootenicht Damen
mit ſich führen dürfen, oder im

DoppelzweieroderEiner, mit oder
ohneDamenundFamilie, ſi

e paddeln
im kleinenKanu oder fahren mit
ausgeſpanntenSegelnals Gigſegler.
Dem DeutſchenRuderverbandege

Station auf derOſterfahrt in derUmgegendvon Berlin
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Kojen im Schlafraumder Rennmannſchaften

hören etwa 14.000ausübendeund 19000 unter
ſtützendeMitglieder an.
Ein Rennrudervereinbildet einen auf ganz
ausgeprägtdemokratiſcherVerfaſſung beruhenden
kleinenStaat für ſich, deſſenherrſchendesOber
haupt und Verwaltung alljährlich neu gewählt
wird und deſſenGeſetzejedemeinzelnengenaue
Grenzen vorſchreiben. Die Ruder- und Haus
ordnungbeſchäftigtſicheingehendmit allemTreiben
desRuderers. Jede Mannſchaft in einemVereins
bootfährt untereinemvomRuderwartoderRuder
älteſtenernanntenObmann; auchdie Boote und
derenBeſetzungdurchdieeinzelnenRudererwerden
vom Ruderwart beſtimmt. Wie in jedemandern
Staat ſpielt auchhier der Etat einegroßeRolle,
denn e

s

ſind Kampfvereine,und Kriegführenkoſtet
Geld. Erheblichſind die Koſtenfür Unterhaltung
des Bootshauſes,TrainingsdampfersoderSchnell
motors,für Trainer, Bootsdiener,Booteundderen

DamenzimmereinesBerliner Ruderklubs

Einrichtung, Einſätze und
Koſten der Regatten und
vielesandre.
Den bedeutendenAuf
ſchwungdesdeutſchenRuder
lebenszeigenauchnachaußen
am deutlichſtendie immer
zahlreicheremporwachſenden
großen Bootshäuſer, vor
nehme Klubheime, ſtolze
Rudererſchlöſſer, die oft
100000 Mark und mehr
koſten. Aus kleinen An
fängenhabenſich mit dem
Wachſen der Rudervereine
auch die Bootshäuſer ent
wickelt. Ihrer urſprüng
lichenBeſtimmungnachzu
erſt bloße Lagerräumefür

Boote in einfachenSchup
pen und Bretterhäuſern,
entſtandenbald daneben
ein Ankleide- und ein
Brauſeraumfür Ruderer
und Rennmannſchaften
und, durchdas Wohnen
der letzterenim Boots
hauſe bedingt, ein all
gemeiner Schlafraum.
Hierauf gliederten ſich
nach und nachein Ver
ſammlungs-und Kneip
raum, die Bootsdiener
wohnung und die Küche
an, die unter fremder
Pacht zu einem regel
rechten Schank- und
Speiſebetrieb WUrde.
Dieſe Entwicklungvoll
ziehtſich auchheutenoch
immer aufs neue. Auf
weniganmutigenPlätzen
von Bootsbauern oder
ſonſtigenVermieternfin
den ſich zahlreich die
kleinen, grauen Boots
ſchuppen der Ruderer.
Doch aus dieſer Ein
fachheitder Verhältniſſe

kleinerVereineblühenmanchmalüberraſchendeEr
folgeauf. Auch der vornehmſteBerliner Ruder
klub wohntenoch in einemſolchenBretterhausmit
ſeinenBooten, als e

r

ſein erſtesKaiſerrennenge
wann. Heute ſind in einemgroßen Bootshauſe
alle Einrichtungenvorhanden,die zu einemguten
Leben gehören, bis zu vornehm ausgeſtatteten
Damenzimmern,Prunkſtubenfür Herren und dem
modernſtenEinrichtungsſtilder Geſellſchaftsräume.
Gartenanlagen,ſtimmungsvolleEingänge, Dielen
und Treppenhäuſer,Fußbodenbelagund moderne
BeleuchtungsgegenſtändeempfangendenEintreten
den,ſchwarzbefrackteKellnerfliegendurchdieRäume,
für die leiblichenGenüſſeaus AusſchankundKüche
ſorgend. Das Leben in einemſolchenBootshauſe,
wie e

s

ſich zum Beiſpiel in Berlin abſpielt, iſ
t

ein fortwährenderWechſelund ſehr anregendund
eigenartig. Schon in den frühenMorgenſtunden
des Sonntags wird e

s

in Hauſe lebendig. Die
jungen Rennmannſchaftenſind munter, erfriſchen
ſich im Waſch-und Brauſeraum und kochenſich
ſelbſt ihren Tee oderKakao. In froheſterLaune
genießtman auf der Veranda friſcheWaldluft
und das erſte Frühſtück. Auf der großen all
gemeinenVeranda erſcheinendie Bewohner der
Einzelzimmer,die, zwölf odermehr, a

n Mitglieder
vermietetwerden,zum Kaffee,vor ſichdenAnblick
der weiten,ſchimmerndenWaſſerfläche,derWälder
und Höhen. Im großenUmkleideraummit den

Die Sportsſchweſternauf demBootsſteg

langenReihenderSchränkefür die Ruderkleidung
Legenſich die erſtenaus der Stadt gekommenen
Mitglieder. Auch im großen Bootslagerraum
poltert e

s.

Die erſtenBootewerdenherausgebracht,
die in denverſchiedenenGrößen und Formen hier
übereinanderlagern: der 1

9

Meter langeAchter,
der hochgeſtelltdie Höhe eines Berliner Wohn
hauſeserreicht,der neunMann trägt und doch ſo

leichtiſt, daß ihn ſelbſtzweiMann tragenkönnten.
Sein Gegenſtück,das kleineSkiff, das wie ein
großer Fiſch oben a

n

der Deckehängt, iſ
t

trotz
ſeiner Länge von etwa 9 Metern nur 2

6

bis

3
0

Zentimeterbreit, und ſein Ruderer nimmt e
s

bequemunter den Arm. Viererbooteſind in der
Mehrzahl vorhanden. Die äußere „Haut“ der
Rennbootebeſtehtaus Zedernholz, das a

n

der
ſtärkſtenStelle 3 Millimeter mißt, nachdenEnden

zu aberpapierdünnwird, ſo daß einDaumendruck
ein Lochhineinbrechenkann. Die Riemen(Ruder)
der Rennbooteſind 3,7 bis 3,9 Meter lang und
entwederhohl oderauchgekehlt,das heißt durch
tiefeRinnen ausgekehltund dadurch leichterund
haltbarerals Ruder aus vollemHolz. In großen
Bootshäuſernlagern o

ft

2
0

Renn- und 5
0

Privat
boote. Die Zahl der letzterengehtjedocherheblich
zurück, wo das Wanderrudernwenig oder gar
nichtbetriebenwird; in manchenſüddeutſchenVer
einenſind überhauptkeinePrivatbootevorhanden,
und e

s

fällt auchdort das regeVereinslebenfort,
das zumBeiſpiel in Berlin anzutreffen iſ

t.
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Drei alteHerrenbei einem„einfachen“
Frühſtück

An den Stegen des Bootsplatzes
entwickeltſich ein reges Leben. Auf
breitenWagen werdendie Boote auf
dieStegegefahrenundübereineeiſerne
Rolle ins Waſſer gelaſſen. Steuer
undSegelwerdeneingeſetzt,dieſonſtige
Ausrüſtung vervollſtändigtund dann
die Verfrachtung der Mundvorräte,
Jacken, Mäntel, Decken,Kiſſen, des
Kochgeſchirrs,der Tiſche und Stühle,
des Zeltes,desEiskaſtensund andrer
Sachenvorgenommen.Dieſer Neben
ſport der Mitführung aller möglichen
Sachenfür einentäglichenAufenthalt
im Freien wird allerdings meiſt von
Privatbootbeſitzerngepflegt;dergrößere
Teil der jungenRuderer lebt als fah
rendeLeutemit leichtemGepäck.Der
Obmann der Bootsmannſchaftträgt
Fahrt, Namen und Richtungin das
Fahrtenbuchein. Am Schluſſe des
Ruderjahres werden d

ie

Fahrtenkilo
meterjedeseinzelnenzuſammengerechnet,

d
ie fleißigſtenRudererbekanntgemacht

und durch Kilometerpreiſebeſonders
ausgezeichnet.Tagesfahrtenvon 2

0

bis 3
0

Kilometer ſind gewöhnliche
Strecken,aber auch das Doppelte iſ

t

nichtsSeltenes. Sogar Streckenvon
120Kilometerauf ſtillemWaſſerwur
den a

n

einemTage zurückgelegt,was
ſelbſtverſtändlich zu außergewöhnlichen

Die junge Mannſchaft in der Sonne

Kraftleiſtungen gehört. Wochen
lange Fahrten, ſelbſt Hochzeits
reiſen im Ruderboot, über Oder,
Elbe, Rhein und ſo weiter, bis
zur Oſt- und Nordſee ſind heute
keine beſonderenEreigniſſe mehr.
Einzelne Ruderer erreichenjährlich
3000Kilometer, und e

s gibt Ver
eine, in denen3000 Fahrten mit
50000Kilometerngerudertwerden,
eine Strecke, die dem Erdumfang
gleichkommt.Der Einfluß derRuder
bewegungauf denKörperzuſtand iſ

t

ganzaußerordentlich.Selbſt beikur
zer Fahrt zeigenſich Gewichtsab
nahmenvon zwei Pfund, die ſich
bei langen, anſtrengendenFahrten
bis auf achtPfund ſteigern.
Iſt das Waſſer frei von
Eisſchollen, ſo fängtdereifrige
Ruderer das Ruderjahr ſchon

in der Neujahrsnachtan, um
die vielbegehrteMandel Eier
von den Wirten abzuholen
und ſeinenNamenundVerein
das Jahr hindurch an der

Tür des Gaſtzimmers in Kreideprangen zu ſehen.
Sonſt wird das Ruderjahr mit demFeſtedes„An
ruderns“eingeleitet,dem im Herbſtdas „Abrudern“
gegenüberſteht,zweiFeſtlichkeiten,bei denengetanzt
wird unddraußenauchfeierlicheBootstaufenſtatt
finden. Die Oſter-undPfingſtfahrtenſind gewöhn
lich dazu beſtimmt,mehrtägigeRuderreiſennach
beliebtenOrten zu unternehmenund weitdraußen
ein freiesBurſchenleben zu führen. Man ſchläft

in Gaſthöfenoder Privatquartieren, im Boot oder
auch im Zelt im Freien; Fackelzüge,Volksbeluſti
gungen, großeParaden und luſtige Abendkneipen
wechſelnab. HundertevonRuderern aller Farben
ſind dann a

n

ſolchemWallfahrtsorte verſammelt.
AußerdengroßenRegattenfindetaucheineRegatta
desVereinsſtatt. Siegesfeiern,Sommernachtsfeſte,
Kartellfahrten befreundeterVereine und vieles
andre belebendenSommer. Der Winter bringt
allerlei großeund kleineFeſtlichkeiten;zumZwecke
körperlicherBetätigung aber treibt der Ruderer
das Turnen, Fechten, Schwimmen, Eislaufen,
Hockeyund vor allem das Baſſinrudern in der
Halle einerBadeanſtaltoder im Bootshaus. Der
angehendeJunior wird dort im Ruderkaſtenaus
gebildet zu Fahrt und Sieg auf derblauenFläche.

Ruderer-Idyll im LöcknitzwaldnachanſtrengenderFahrt
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Phot.JacquesBoyer
DerälteſteMenſchenſchädel,kürzlichin La Chapelle-aux-Saints(Frankreich)gefunden

M o t i 3 blätter
DerSchädeleinesderältestenU0rfahrender Menschheit

DieGegnerderDarwinſchenAbſtammungslehrehabenfrüher
immerdaraufhingewieſen,daß e

s

nochnichtgelungenſei,
dasMittelgliedzwiſchenAffenundMenſchennachzuweiſen,
undauchals imJahre1856derNeandertalmenſchbeiDüſſel
dorfentdecktwurde,wurdedieſerFundals eineMißgeburt
ausderGegenwarthingeſtellt.DannwurdenimLaufeder
ZeitdieFundevonNeandertalmenſchenbeiSpy in Belgien,
Krapina in KroatienundbeiMauer in derNähevonHendel
bergſowiederjenigedesAffenmenſchenvonJavagemacht,aber
unterdieſenwarkeinvollſtändigerKopf, ſo daßeineinwand
freierNachweisnichtgeführtwerdenkonnte.Vorkurzemſind
nunzweiprähiſtoriſcheFundegemachtworden,deneneineaußer
ordentlicheBedeutungbeizulegeniſt. Der eineFund iſ

t

der
Schädelvon Le Mouſtier,denderSchweizerArchäologeOtto
HauſerimFrühjahr1908entdeckteundüberdenwir in

derNummer1
9

unſrerZeitſchriftausführlichberichteten.Der
zweiteFund iſ

t

erſtkürzlichgemachtworden, e
r
iſ
t

um ſowertvoller,als e
s gelungeniſt,denSchädelverhältnismäßig

vollſtändigzu erlangen.DiebeidenAbbés A
.

und J. Buyſſonie
ſowiederenBrüderPaulund L. BardonfandendieſenSchädel

in einerHöhlebeidemDorfeChapelle-aux-Saintsimfran
zöſiſchenDepartementCorrèze,und Sachverſtändigeſind
derAnſicht,daßderſelbemindeſtenszwanzigtauſendJahre
alt iſt. DeutſcheGelehrteſchätzendas AlterdieſesSchä
delsaberaufdrei-bisvierhunderttauſendJahre;jedenfallsiſ

t

derSchädelvondenbishergefundenenderälteſte.Ob
wohlderkoſtbareFund in Stückezerfallenwar, iſ

t
e
s

dem
ProfeſſoramJardin desPlantesMarcellinBoulegelungen,
ihnwiederzuſammenzuſetzen,ſo daß e

r

ſichjetzt ſo zeigt,wie

e
r

vieleTauſendevonJahren in derErdegelegenhat.Das
DorfChapelle-aux-Saintsliegt 2

2

KilometerſüdlichvonBrive.
In dembenachbartenDepartementDordognebefindenſich
dieberühmtenHöhlenLesEyzies, a

n

derenWändenmanZeichnungenfindet,dieunsdasdort in derVorzeitlebendeRenntier
zeigen.In derNähevonLesEyzies iſ

t

auchdieHöhlevon

Le Mouſtier, in welcherderobenerwähnteSchädelgefunden
wurde.DieFundſtättedesjüngſtentdecktenSchädelsiſ

t

eine
ganzniedrige,tropfſteinfreieHöhlebeiChapelle-aux-Saints.
DreiMetervomEingangefandendieAbbéseineSchichtvon
mouſtieriſchenGerätſplitternausStein,Tierknochen(Renntier
undBiſon),ſowieUeberreſtevonmenſchlichenKnochen,und
unterdieſer in einerTiefevon 6

0

ZentimeterneinigeTeiledes
SkelettsunddeſſenwichtigſtenTeil,denSchädel.DerKopf,einigeWirbelunddieFragmentederGliederdeutenaufein
älteresmännlichesIndividuumhin, deſſenGrößekaum1,60Meterbetragenhabenwird. DerKopf iſ

t

vonaußer
ordentlichenGrößenverhältniſſen,beſondersim Vergleichezur
Körpergröße,undweiſtausgeſprochenetieriſcheMerkmaleauf.
Dieſebeſtehenin derNiedrigkeitderStirn undderganzen
Schädelkapſel,namentlichdesHinterhauptes,und in derab
normenEntwicklungderKnochenwülſteüberdenAugenhöhlen,
dieebenſoſtarkvorſpringenwiebeidemSchädelvomNeander
talundüberdieſicheinebreiteVertiefunghinzieht,ferner

IntelligenzdesMenſchentums,diemitder
AusbildungdesSprach
vermögensunddesauf
rechtenGangesgleichen
Schritthielt,ſchreibt
ProfeſſorPohlig in

Bonn: „Wir beſitzen
jetztſchoneinefort
laufendeReihevonBe
weiſen in dieſerHin
ſicht;an demHeidel
bergerKiefer,auseiner
älterenEpochederletz
tenwarmenZwiſchen
eiszeit,fehltderKno
chenfortſatzfür einen
derwichtigſtenSprach
muskeln(Genioglos
sus)nochgänzlich;der
ſelbe iſ

t

andenetwas
ſpäterenKiefernvon
Krapinabereitsan
gedeutetundbeiden
Neandertalmenſchen
vonSpy(ausderletz
tenoderberoliniſchen
großenEiszeit)ſchonentwickelt,wennauch
ſehrerheblichſchwächer
als beidenheutigen
Menſchenraſſen,auch
beiderniedrigſten;der
Lieferantdes erſtge
nanntenFundeskann
alſobeiLebzeitenhöch
ſtenseinnochſehrur
ſprünglichangelegtes
Sprachvermögenbe
ſeſſenhaben,odernoch
gar keines,während
dasſelbebeidengeo
logiſchnächſtjüngeren
RaſſenderNeandertal
ſpeziesſichnachund
nachvollkommeneraus
bildet.In bezugauf
die aufrechtemenſch
licheGangart iſ

t

zu
erſtan denNeander
talerKnochenvonSpy
nachgewieſenworden,
daßnoch in derletzten
großenEiszeit dieſe
Menſchendas Bein
nichtgeradeſtrecken
konnten,ihnendaher
immernochetwasvon

in demVorſpringendes Gebiſſes,
demabgeſtumpftenKinnundderweit
nachhintengerücktenLagedesRücken
markloches.Die Augenhöhlenſind
ſehrgroß,dieNaſe,diedurcheine
tiefeEinſenkungvonderStirn ge
trenntiſt, iſ

t kurz,breitundauf
geſtülpt.DerKnochenbaudesSchädels
unddesKiefers iſ

t

ſehrdick.Die
KapazitätdesSchädelsiſ

t

nochnicht
gemeſſen,abermannimmtan, daß

ſi
e

mehrals 1300Kubikzentimeter
betragenwird. DieAehnlichkeitdes
SchädelsmitdenberühmtenSchädeln
des Neandertalsundvon Spy in

Belgien iſ
t auffallend,und e
s

darf
als feſtſtehendgelten,daßdieſever
ſchiedenenUeberreſte,dieanziemlich
weit voneinanderentferntenStellen
gefundenwordenſind,einunddem
ſelbenNormaltypusangehörenund
nichtetwaals Zufallsbildungoder
pathologiſcheAnomalienanzuſehen
ſind.BoulekommtaufGrunddieſer
Tatſachenzu derSchlußfolgerung,die
ſchonfrühervondeutſchenGelehrten
und ebenſovon den Engländern
HuxleyundLyellaufGrundälterer
Fundeausgeſprochenwurde,daßder
NeandertalmenſchdergroßenEiszeit
vor Hunderttauſendenvon Jahren
vor unſrerZeitrechnunggelebthat
und in ſeinemäußerenBauunddem
GradeſeinerIntelligenzin derMitte
zwiſchendemnochmalsHundert
tauſendevonJahrenfrüherenAffen
menſchenunddenheutigenniedrigſten
Menſchenraſſen,denAuſtralnegern,
ſtand,BezüglichderEntwicklungder

.….

dembekanntenGangederMenſchenaffen(mit geknickten
Knien)anhaftete.“
Pavianzwillingeim ZoologischenGartenzu Hannover
Wie in vielenPunktenihresäußerenundinnerenBaues

ſo ſtehenunsMenſchendieAffen – voneinerkleinen,be
ſondersorganiſiertenGruppeabgeſehen– auchinſofernnahe,
als ſi

e
in derRegelnureinJungeszurWeltbringen.Wäh

rendaberbeimMenſchenAusnahmenvondieſerRegelbe
kanntlichnichtſeltenvorkommen,bilden ſi

e

beidenAffender
artigungewöhnlicheErſcheinungen,daßſolcheFällebeſondereBeachtungverdienen.Vor einigenWochenüberraſchtedas
WeibcheneinesprächtigenHamadryas-oderMantelpavian
paaresimHannoverſchenZoologiſchenGartenaufdasäuſterſte
dadurch,daß e

s

denAffenbeſtandumeinmunteresZwillings
pärchenvermehrte.DerVaterzeigteſichüberdenFall
dermaßenaufgeregtundungebärdig,daßmanihnausBe
ſorgnisvorStörungenundNachteilenfür dieMutteraus
derKinderſtubeherausexpedierte,wasnatürlichnichtohneheftigen,wennaucherfolgloſenProteſtſeitensdesGemaßregelten
vorſichging.DieMutterhattenunRuheundwidmeteſich
mitderſprichwörtlichenAffenliebederPflegeihrerſchwarz
haarigen,kleinenKoboldengleichendenSprößlinge.Eine
ZeitlanggingallesnachWunſch,bis ſichſchließlichdeutlich
zeigte,daßdienatürlichenNahrungsquellenfürdenaufdas
DoppeltedesnormalenBedarfesgeſteigertenKonſumnicht
mehrausreichten,dieſehr in AnſpruchgenommeneMutter
anfing zu kümmernunddiejungenTierchenHungerlitten;
manmußtedeshalbmitkünſtlicherErnährungvorgehen,und
dieKleinennahmendieFlaſchegern.ObgleichdieMutter
ſichnacheinigenTagenwiedererholteundwiederimſtande

zu ſeinſchien,ſelbſtfür ihreKinder zu ſorgenundihnendie
natürlicheNahrungzu reichen,kümmerteſi

e

ſichunerklärlicher
weiſejetztumdas eineJunge nichtmehr.Sie vernach
läſſigtedasJunge in dergröblichſtenWeiſe, ſo daß e

s

ſchwach
undſchwächerwurdeundauchmitderwiederherbeigeholten
Milchflaſchenichtmehr zu erhaltenwar. So nahmdasan
fangs ſo vielbewunderteundbeſtaunteIdyll im Pavian
käfigeintraurigesEnde.

PavianäffinmitZwillingenim ZoologiſchenGarten in Hannover.Originalzeichnungvon H
.

Schüßler

Zum Feste
Von unübertrefflichedlemGeschmackundköstlichemAroma is

t

Salem Aleikum, dieCigarette
desFeinschmeckers.KeineAusstattung,nurQualität!Echt mit Firma:OrientalischeTabak-und
Cigarettenfabrik„Yenidze“,Inh.HugoZietz. DeutschlandsgrößteFabrikfürHandarbeit-Cigaretten.

Preis:
Nr. 3 4 5 6 8 10

3 4 5 6 8 1
0 Pfg.dasStück.
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Phot.G.GranthamBain,NewYork
VomPräſidentenwechſelin denVereinigtenStaaten:BegrüßungdesneuenPräſidentenWilliamHowardTaftvordemKapitolin Waſhington
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Fabrikmarke.besterErsatzfür Gaskocher!
Zu beziehendurchdie
einschlägigenGeschäfte

Prospekteundev.Bezugsquellen
nachzweisdurchdenFabrikant

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino-Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün- rot undFirma
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0
u
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2
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SpezialitätenderFirmaHeinrich Mack in Ulm a
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D
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KIRCsfschfor
funktionierttadellosD. R

.

G.M.
Vorzügesind: SichtbarkeitdesAnschärfenswo
durchAbdrehenfertigerBleistiftspitzenbezw.un
nützesAbschneidenvermieden.Wird.

DerFraiserausfeinstemStahlistvonlangerGebrauchsdauer,PrejsM.8.–. Zuhabenin allen
Fachgeschäften.

BEHermann Krandt,Ä
Bureau-Bedarfs-Artikel.Engros. Export.

W - GustavBarthel,Dresden200.

GESETZLICH
GESCHUTZT

Berlin, Markgrafen-Str.20.München,Sonnen-Str.28.
Als Geschenke
empfehlen

IgIlgnhilder

in größterAuswahl.
IUStriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm. b

.
H
.

Zºº Z Crefeld.

EAFTSENS
Pangani
Gebäck

HBAHLSENSCAKE5-fABRIKHANNOVER. _ S
ºs“Ä“>

O S O

S

N

S O §

=
#

N

Ä wird seit 1
6

Jahren ständig von Aerzten und Zahnärzten empfohlen.

Z# /

Q- P
. BEIERSDORF & CO., HAMBURG. O
LONDON E
.

C. 7 & 8 IdolLane. Vertriebfür U
.
S
.

A.: LEHN & FINK,NEWYORK.-------F---------------------------
„Ein stilles und
tiefes Buch, das
man lesen muß“
nennteinKritiker in denPropy
läen,München,

Richard Schaukals
modernesErbauungsbuch

= Großmutter =
das in 2

. Auflage(geheftetM 3.–,
gebundenM 4.–) beiderDeut
schenVerlags-Anstaltin Stuttgart
erschienenist.

Ein ehrendes Bekenntnis

Seit 3
0

Jahren sich in steigendem
Maße der Gunst des Publikums
zu erfreuen,kann sich das welt
bekannte „Weber's Carlsbader
Kaffee – Gewürz“ rühmen, eine
Beliebtheit,die e

s einzigseinerher
vorragendenQualität verdankt.

J. Simon #Cſ 0Ä

--
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Phot.CharlesTrampus
DieFeſtungBelgrad

-

DieStadtBelgra

bekanntdurchdieHeil
erfolgeseinerBäderbei

durchGroßherzogl
- --Auskünfte durch: GeschäftszimmerKurhaus,

DirektgegenüberdenBädern
HausallererstenRanges– Jeder Comfort–

StaatlicheBadehäusergeöffnetab 15.März.
Rheumatismus,Gicht,Frauen
krankheiten,Nervenleidenetc.

Frequenz1908 – 30238Personen.

BAD NAUHEIM
Saison: 16.April bis 15.Oktober o

Herzkrankheiten,
BezugderTrinkquellendurchdieStaatsquellenversendungBad-Nauheim.VersandvonBad-NauheimerBadesalzundMutterlauge

SalinenrentamtBad-Nauheim. O

GroßherzoglicheKurverwaltung.

Bäderabgabe1908– 429841.

--

Unreinen" Teint,
SIS Hautpickel,Mitesser,
Gºº Gesichtsröte,Sommersprossenu.sonstige

ästigeSchönheitsfeh

Ä 1er beseitigtunbedingtchnellundsicherüber
Nacht,,CremeNoa“.DOSeMK.2.20franGO.
PrO)edOSeMk.1.20fraIGO.

§§Äs Erfolgattestiert!Rat
Sº geber:„DieGeheimnisse- - - der Schönheit“gratis.

MlXN0, HoflieferantÄ###
Berlin-NiederschönhausenNr.125.

FOTELERSTOLEAD NAUHEIM
Montreux Hºtel EdenErstklassigesdeutschesFa
(Genfersee) milienhôteli

n allerbester,

PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
ruhigsterLageamSee;

SichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.- MäßigePreise. Fa11egger-Wyrsch,Bes.

Alexandra-Hote
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

FRIEDRICHRODA i. Thür. Fºtº:- Pension Schütz - ZuOsterngeöffnet.Prospektgratis.
O.Schütz,Besitzer.

Mºntreux ÄSUISSL

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.
Bes.:Familie Schöni.

GleichesHaus:HotelCecil,Lausanne.

Entzück.herrlicheLage,Wald,Sonne,Komfort.

Sommerstein, Kurbad
Naturheilbad bei Saalfeld in Thüringen

Prosp.frei.

Dr.(Murill: WIlluEmlll
Heilanstalt für Nervenkranke

in "hir"Blankenburg. Ä##

Warme Heilquellend «

arum immermannsche5iftung Chemnitz |

„Ä„Ägº
at. iSCheBeeinf ASS - - - Nerven-Um Ckenmarkselden,Vereizungen,chronÄÄÄ“- # 430 m

.
ü
.
d
.
M
. jÄKÄHÄderÄgenbestrahlungZanderinstitutOrthopädieÄj/ſº " " " " Heilgymn.,Massage,Schwimmbad,Luftkuren.SommerWinterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen/ R º Linie:

fjähnjrjöm)
mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerISS.2 Z

F

# - “ mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.S Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeisj S> > > # Pforzheim- ) y

krankenAusf,illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.LoebellFISÄNKS - Wildbad. Prosp.d
.
d
. Kgl.Badverwaltung. -Vº'º- O GOG
º
G S ® S G
º
G
º
G
.

- G - G G

- Tour»ister - E 1 doº»ad O 2

Saison.Vom1
.

MaibisEndeOktober

Zermattu
. Riffelalp.

vÄ Ä -ÄBroschüregratis.– Visp - Zermatt- Gornergrat
Bahn. – GrossartigstesGletscherpanoramaderWelt RFFEM

2 2 2 7 m.

TITIIIIIIIIIII - - - - - - - - - - - IIIE- - = E

E EiEINSEE-SANdf0TUIN E

- - - - - E SF bei =Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber- - Prien -? - - - - Tour:München-Salzburg.Esalzquelle.Mediko- mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydro- Haus1
. Rang.f. physik.-diätet.Therapie.therapieetc. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen. Spezialbehandlg.Y
. Hals-,Nasen-| E

500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnter Ä.ÄWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig– Eger.Besucherzahl: HerrlichegeschützeLa º CLEüber12000.Saison:1
.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Ärzte. ÄsÄ HÄcÄ-0- - - hgebirge. -Bad-Este bewährt sich beiFrauenkrankheiten, Äº Ä ÄÄallgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut, - | modernsteBader u. elektr.Ejéhüngjijäojej | -Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane, laborat.3000 SÄäd - - “- - - - - - - - - - - CA- qmgr.Scc-Badebassin,Luft- u
.

Sonnenbäder.Gym(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus, nastik,Massage,(fürFrauenleidenThure-Brandt-Mass..)DiätktenNervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungen. für Nerven- u
.

Stoffwechselkranke.AllerKomfort.BesteGe-_ProspekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdie Kgl.Badedirektion. egenheit,dieKurmiteinerReisenachTirol,bayr.Alpen zu ver-Ebinden.Dir.ArztDr.Diettrich. =Prospekt-Albumfrei. =- We - - - - - E
Dr. Fischersche Vorbildungsanstalt, BerlinW.57, ÄÄÄÄÄÄÄEZietenstr.22., 908bestanden2

5 Abitur, 2
2 Fähnr.,3 Seekad.,1
7 Prim., 2
4 Einj., - - - - s gI16t.

1
2
f. höh.Schulkl.,in 2
0

Jahr.3061Zögl., in 5 Jahr. 2
4

Damen.

GrafschaftGlatz
Mittelschlesien
BahnstationBad Reiner

568m
,

waldreicherklimatischerHöhen-undLuftkurort,kohlensaure
alkalische Eisenquellen,modernesHeilverfahren,Bäcieraller Art,Inhalationen,Kaltwasser-,Milch-undMolkenkuren.HeilkräftigbeiErkrankungenderNerven,desHerzens,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn
undUnterleibs-Organe,bei Asthma,Gicht, Rheumatismusetc.
PrachtvolleBerglandschaften,herrlicheAnlagenundPromenaden.– Elegantes
Badeleben.– BrunnenversanddurchApotheke.BücherfreidurchsämtlicheBüros
RudolfMosseu
.

dieBadeverwaltung. SaisonMai–Oktober

Emser WasserKrär Chen.

- llllllllllº - - - - - - - - - -

Dr. Ernst SandoW's
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertig unddabeinichtbilliger.

/ Bad D

Mergentheim
(Württemberg)

„DasdeutscheKarlsbad.“
UnübertroffeneHeilerfolge
beiallenStoffwechſelkrank
beiten,Gicht,Settſucht,Gal
lenſteinen,Suckerkrankheit,
Srauenleidenetc. Orächtige
LageimberrlichenTaubertale.
Proſpektedurchdie
Furverwaltung.

Waſſerverſandderberühmten

Q Beauelezu5auskuren.

(0STENFREI
FUER

Bruchleidende.
ErfolgreichsteKur,welchejemalsBruch
leidendengebotenwurde.Dieselbehat
Tausendegeheiltundzwardauernd,ohneSchmerz,Operation,Zeit-oderArbeits
VerlustundgegengeringeKosten,und
diesePersonenbraucheneinBruchband
nunnichtmehr zu tragen.DieseHeil
methodeis

t

einzig in ihrerArt,denn e
s

Wirdmitihrselbstin solchenFällenHej
lungerzielt,in deneneineOperationerfolgloswar; e

s
is
t

diesdieeinzigeMethode,
diewirklichandauerndeHeilungbewirkt.
UnterdenTausenden,welchedieseMethode

geheilthat,befin
densichauch: Herr

J. Künzi, Schuhmacher,Josefstraße38,Zürich,welcher
imAltervon55Jah
ren.Voneinem30
jähr. Hodenbruchgeheiltwurde,wei
ters: Herr Hein
richNüssli,Urania
straße11,ZürichI,
Welcherim Alter
VOn47JahrenVO11

seinemLeidenerlöstwurde,ferner:Herr
Joh.Va1.Battaglia,Präsanz(Kt. Graubünden),einOekonomimAltervon 5

4

Jahren,welchervoneinem5jähr.Bruchebefreitwurde;HerrFritzPfister,Packer,Toten
tanz3

,

Basel,welcherimAltervon36Jah
renvonseinemLeidenbefreitwurde;Herr
OttoWeilenmann,Mittelstraße43,Bern,
welcherimAltervon27Jahrenvoneinem
10jähr.Hodenbruchegeheiltwordenist,
11ndHerrJacobHeidbückel,Sursstraße2

,

Essen-West(Rheinland),welcherimAlter
von 5

4

Jahrenvon einem20jährigen
Bruchebefreit.Wurde.
EswirdeineGratisprobedesVerfahrens
nebstgenauerGebrauchsanweisungfürsofortigeErleichterungderbruchleidenden
Personenportofreiundverschlossenan
Jedermanngeschickt,deranhängendenCouponeinsendet.EineHeilungbedeutetBefreiungvondiesemlästigenLeiden,einbehaglichesDaseinundVerlängerungIhres
Lebens.VersäumenSie nicht,diesenCouponnochheuteeinzusenden.
(0UP0NFUERKOSTENL0SENWERSUCH.
Auszuschneidenundzusendenan:Dr.
W. S

.

RICE(G.2289),8 & 9
,

StonecutterStreet,London, E
. C.,England.

AlterdesBruches2 ........................................
HabenSieBruchaufderrechten,linkenoder
aufbeidenSeiten? ...................................
HabenSieNabelbruch2
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ÄUH dem Korreſpondenturnier
Im FebruarbeziehungsweiſedererſtenHälftedesMärzſindWiederUm

4 Partien zu Endegeführtworden; d
a
ſi
e

allenur kurzſind, laſſen
wir ſi

e

nachſtehendfºlgen 0 -
Häberlin (Baſel),Bergmann(Gr-Weeden b

e
i

Sirksradº) º 5

2
.

d
5

Sf6 3
.

c4(?) c6 4
.

Da4Ld7 5
.

Sc6 S
>
c6 6
.
C
5

(nichtgut) e
5

Lb5 a
6
8
.

L><c6(auchohnedieſengrobenFehlerwardasweißeSpiel
auf dieDauerunhaltbar)L><c69

.

Dc2L><g210. d
.3

L><h111. f3 Dd4
ÄSe?Dh4+ 1

3
.

Sg3L><f3 1
4
.

Dc30–0 – 0 1
5
.

Le3Sd5 1
6
D e
5

S><e3
7D e

3

Lë6 1
8
.

Sc3Te8 1
9
.

Se4 f5 20.0–0–0 e
4

undWeißgabauf.
Weinheimer(Schopflochb

e
i

Gutenberg,Württ.) Wuppertaler
Wochenſchachgruppe:1

.
e
4

e
5
2
.

Sf3Sc6 3 - 4 S6 4 d
4

d
4

0–0 S><e46.Te1 d
5
7 S><d4(nichtgut; 7
.

L><d5iſ
t

dergeboteneZug.
Schwarzbleibtnun im MehrbeſitzeinesBauern)Lc5 8

.
c3 0-0 9
.
b
4

(beiderhiernachſichergebendenVerwicklungkommtWeiß in entſcheiden
denNachteil.9

.

Lc4–b3verdientedenVorzug;wenndannetwaf5, ſo

öf3) S><c31
0
.

S><c6S><d 1
1
.

S><d8L 2
+

1
2
.

Kl. L-e 1
3
.

Le2
L.314.S><c3S><c315.Lb2S><e216.S><f7Sf4undWeißgabauf.
Häberlin(Baſel),Alexandroff (Moskau):1

.
e
4
e
5

2.4 d5 Z
.

><d5

e
4
. Sc3Sf6 5
.
d
.3

Lb4. 6
.

><e4S><e47
.

De2 (7
.

Dd4ſolltegeſchehen)
6_08.Ld2S><c3(rettetdieDame,diebeimSchlagendesSc3durchTe8ver
ſorenwar,nichtaberdiePartie)Te8†10.Se2S><e211.L><e2Lg412.D><b4

f e2+ 1
3
.

Kf. D><d51
4
.

Tg1Sc6 1
5
.

D><b7Tae8undWeißgabauf.
Guyaz (Genf),Löwenton (Charlottenburg):1

.
e
4
e
5
2
.

S3 Sc6

3
.

Lb5 ä
6
4
.

La4 d
6
5
.
d
4

Ld7 6
.

0–0 g
6
7
.

Sc3Lg7 8
.

><e5><e59
. Lg5

Über Land und Meer

Phot.CharlesAbeniacar,Rom

AnkunftdesKönigsFriedrichAuguſt
vonSachſenin Neapel

H6

Dc8bekommtSchwarzeinegedrückteStellung)10.Sd5 b
5

11.Sf6+(gutge
ſpielt!)L><f612.L><f6Tg813.Lb3Dc814.S><e5S><e515.L><e5Sc6
16.Lc6Le6(oderb4?17.Dd5!Tf818.Lg7)17.Ld5L><d518.><d5Se7
19.Te1Kd8(auchKd7rettetdasSpielnicht; e

s folgt20.Lf6Te821.Dg4+
Kd622.Db4+nebſtWegnahmedesSe7,bezw. 2

1
. . . Kd822.Db4Dd7

23.T><e7T><e724.Te1)20.Lf6. WeißſchicktemitdieſemletztenZuge
zugleichdieEventualfortſetzungTe821. d

6

><d622.D><d6+Dd723D><d7+
K><d723.Tad1+undSchwarzgabdiePartieauf.
371PartienſindnochimGange.

LOgdgriph
Es liegtdasRätſelwortmit a

AmStrandderblauenAdria;
Mit e iſ

t

zahlreiche
s

vorhanden
In ruſſiſchenunddeutſchenLanden
Und in derDonaumonarchie;
Zur Ruhekommte

s

leidernie.
Mit o nennteinenLieblingsſport
DerEngliſhmendasRätſelwort.

M.-S. Gta.
HuflösungenderRätselaufgabenS

.

611:RichtigeLöſungenſandtenein:
Des Silbenrätſels: Jungfrau. M.Hermanni

n Stuttgart(2);Eliſe- Riebow,geb.Kruſe in Hamburg(2);DesHomonyms:Der(die)Schuppen.Joh.P. Stoppel in Hamburg(4);
FrauJuſtizratHerzogin Traunſtein(2);Julius Czvetkovitsin Budapeſt(2);
Gretel in München(4); L. Z

.
in Detmold(2);Myriam in Warſchau(3).

Wechselrätsel
Mit B liegt e

s

imHeſſenland,
Iſt jedemReiſendenbekannt.
Mit H

.

hat e
s gelebtin Wien,

VieldanketihmdieMedizin.
Mit N einOrt imUnſtruttal,
Nur klein iſ

t

derBewohnerZahl.
Mit Z ſiehtſonderbare

s aus,
In Afrika iſ

t
e
s
zu Haus.

Sge7(nichtgut, d
a

Be5verlorengeht.Aberauchbei f6 oderSf6oder

Z

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C). Q
N

Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha
lischenErkrankungender Atmungs-,
Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
Harnwege,beiGichtundRheumatismus.

---

> %

Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,
Gurgelkabinette,Massagen,Pneuma
tischeKammern.– EmserWasser
(Kränchenbrunnen),Emser Pastillen
undQuellsalzerhältlichin Apotheken,
Drogerienu

. Mineralwasserhandlungen
Jllustr.Prospekted

.
d
.

Kurkommission.

#YSSIG ZZZZ.
Höke de Suece

I. Rg. Zentralste,ruhigeSüdlagemit Garten. Be
rühmteKüche. Wasserheizg.Appts.mit Priv.-Bad.
AllerneuestesanitäreEinrichtung.SehrmäßigePreise.

Besitzer:Morlock & Schnetzer.

Kurarzt:Dr. Scarpatetti- d
,

- - 82S -e - er ... - .

Komfortables Hotel mit 170 Betten. – Saison: Mai-Oktober
Elektr.Heizung.Pensioninkl.ZimmervonFrs.8.50an.

G VorzüglichestarkalkalischeundmildeNatron-undEisensäuerlinge.– Jodquelle-KURIg mit hohemNatrongehalt.Stahl-,Sol-undKohlensäurebäder,moderneingerichtete

° Hydrotherapie.ElektrischeBäder.Terrainkuren.«- Chron-u;subakuterMagen-u
. Darmkatarrh,Gallensteine,Leber-,Nieren-u
.

Blasen
IndiKIOICI leiden,allgem.Schwäche,Bleichsuchtu

. Blutarmut,Zuckerharnruhr,Fettleibigkeit,

° Gicht,Herzmuskelaffektionen,Neurasthenie,FolgenderTropenkrankheiten,Nikotin

u
. Alkoholmissbrauch,Drüsenleiden,Kropfbildung,Skrofulose,VerkalkungderAdern,Glaskörpertrübungen.

KurtischfürDiabetikerundMagenkranke.Prachtvolle,staubfreieLage,5 Min.vonderwildromantischen
Rabiosa-Schluchtentfernt.Wandelbahn.Ausgedehnte,ebeneWeganlagenimnahenWald.Prospekte.

DieDirektion:A- Brenn

- O882-23.882202822-22222222222222:8

h alleErkrankungenderE
2 Atmungsorgane,Magen

u
. Darmkatarrhe,Influenza,Rippen

fellentzündung,HÄnhej.
Rheumatism.Kurzeit:April–Okt.
25Mineralquellen,kohlensauere
und Solbäder,Inhalatorium,
Zander-und Röntgen- Institut.
WasserversandundBroschüredurch
dieBrunnenverwaltungm. b

.

H.
ProspektedurchdieKurdirektion.

&O-OQ6.
B-T Stärkste

Schwefelquellen
Schwefel-Schlammbäder– Schwefel

undSolbäder– Inhalationen– Zandersaal.
Rheumatismus,Gicht,Hautkrankheiten.
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AUs Induſtrie und Gewerbe
Als eineempfehlenswerteBezugsquellefür alle
Frühjahrsartikel ſe

i

hierdurchdas Verſandgeſchäft
Mey & Edlich in Leipzig-Plagwitz in Erinnerung
gebracht,deſſenreichhaltigerFrühjahrskatalogſoeben
zurAusgabegelangtiſt. DieDurchſichtdieſerPreis
liſtegewährteinwirklichesVergnügen;mögedaherim
Bedarfsfalleniemandverſäumen,ſichdieſesVerzeichnis,
dasvölligkoſtenfreizugeſandtwird,kommenzu laſſen.
Im „Sirolin Roche“ iſ

t
e
s gelungen,einKreoſot

präparatherzuſtellen,dasſichbeiallenErkrankungen
derLuftwegeaufdasvorzüglichſtebewährtundſowohl
ernſtereals leichtereKatarrhe in verhältnismäßigkurzer
Zeit beſeitigthat. „SirolinRoche“vermindertden
Auswurf,hebtdenAppetitundbeſeitigtdenKräfteverfall,dabei iſ

t

dasMittelangenehmim Geſchmack
undohnejedeGiftigkeit.
DieBekömmlichkeitderMilchwirdweſentlicherhöht
durchZuſatzeineskleinenOuantumsTee-Extraktes.
Ein TeelöffelExtraktnachdemRezept,das diebe
kannteTeeimportfirmaMeßmer (Frankfurt a

.

M.)
ihrenTeepackungenbeifügt,machtMilchwohlſchmecken
derundleichterverdaulich.
EinenatürlicheWaffegegendie ſchädigendeEin
wirkungderSpeiſenreſte,dieſichbei längererRuhe

Phot.F Wient
VonderöſterreichiſchenMobilmachung:Das84.InfanterieregimentverläßtWien

zwiſchendenZähnenund in derMundhöhlezerſetzen,
undgegendieBakterien,dieſichaufdieſemNährboden
reichlichentwickeln,bildetder Speichel,welcherdie
FremdſtoffeausallenFaltenundSchlupfwinkelnder
Mundhöhleherausſpült.Manwirddemnacheinnatür
liches Mund- undZahnreinigungsmitteldasjenige
nennenkönnen,welchesdieAbſonderungdesSpeichels
fördert.EinſolchesMittel iſ

t

dieZahnpaſtaPebeco,
dieſeitſechzehnJahrenvonvielenAerztenundZahn
ärztenfür jedermannzumtäglichenGebrauchemp
fohlenwird.
InfolgeſeinerhervorragendenEigenſchaftdemNatur
ſchwammbeiweitemüberlegeniſ

t

derGummiſchwamm
„Lotus“. Die ErfinderinundalleinigeFabrikantin
des Gummiſchwammes„Lotus“ iſ

t

die (durchihre
Gummiſchuhemit der Dreieckmarke)weltberühmte
GummiwarenfabrikRuſſian AmericanIndia RubberCo.,St.Petersburg.DieVorzügedesGummiſchwammes
„Lotus“beſtehendarin,daß e

r

nichtfilzigwird, ſtets
ſauberundgeruchlosbleibtunddadurchvielangenehmer
imGebrauchiſ

t

als derNaturſchwamm.Der„Lotus“
Schwammiſ

t

ſowohlals Toiletteſchwammfür den
zarteſtenTeint,als auchzumBadenundFrottieren
geeignetundangenehm,indemdieVerwendungdes
ſelbeneinewohltuende,belebendeWirkungauf die
Hautausübt.

F. A
.Winterstein, Leipzig 4
,

Hainstrasse 2

Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet1828.
AnerkanntalsbesterKoffer.69><37><28=M.38.50 71><42><36=M.50.–Elegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30= M.47.50 86><51><44=M.65.–
S-º- 96><54><47=M.78.–SF "S 86><5

1

><54=M.78.–
TS 106><59><50=M.88.–

. 96><55><58=M.88.–

> s 106><59><63=M.98.–- 116><61><67=M.108.–
Cabinenkoffer8

2 1g. = M#8–921g.=M.67–1021g.= M.76.–

- Ia klassigesFabrikat,sehrsolid.
Der Leichtesteder Welt, leichter und billiger

- wie jeder Rohr- und Patentkoffer"Coupékoffer60><33><26= M.20.–65><35><2
8
= M.22.5070><37><3
0
= M.25.–"Ä 71><43><36 –M.35.–86><49><40=M.42.–106><54><47=M.55.–6 ><47><38 --T S><<<xs><BS S296><51><43– M.48.–

86><51><5
1

= M.52.–
96><56><56= M.60.– ?

106><58><60= M.68.- -

Cabinenkoffer8
2 lang = M.42.– S

?

ÄÄÄÄÄ>#FFFF--- N T
Wintersteinsºceal-Koffe
Der bigste, eleganteste EügeIkoffer, dauerhaftgearbeitet66><41><33 = M.20.– 7

6
>
<

47 >
<

38 = M.22.5- - 2SFS- 86><49><40= M.25.–*-S 90><51><50= M.32.–
Cabinenk0ffer

82><52><30= M.25.–
Versand:Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjederdeutschenBahnstation.Con
kurrenzkofferabLeipzig.

Wintersteins Concurrenz-Koffer- "ttt - tituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-int:O initiiiiiiiiiiiiiiii
Ausserordentlichbillig.

F-GT Grosserillustr.Preiskatalogkostenfrei.Hand- u
. Coupékoffer,sowiemoderneRindleder- Reisetaschenäusserstpreiswert.

Hutkofferf. Herrenu
.

Damen.Kleidercartonsin braunSegelleinenvonM.3.75an.

trägtdieseSchutz

echtenglisches

Wigogne Strick- und Strumpf-Garn
fürHandundMaschinen,

sehrhaltbar,angenehmu.gesund,läuft nichtein
Zu beziehendurchallegutenFirmendieserBranche.

"Der Rosendoktor.

Ausstattung!

Höchste
Leistungsfähigkeit!

=PFAFF- Mähmaschinen
unübertroffen fürHaushaltund BWßrhß.

Neueste Einfache
Verbesserungen! Handhabung!

Größte Tadelloser
Dauerhaftigkeit! Sticheinzug!

Gediegene Leichter
ruhiger Gang!

Niederlagenin fastallenStädten,

Kl§CrºllUfern. 1400Arbeiter.

Schwäbisches Idyll

Rapunzel
Von

Ludwig Finckh
GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50

Neckar-Zeitung,Heilbronn:„DasBuch
ist wie ein Sonnentag.Nichtsvon
desLebensSchwerelastetdrauf,seine
Menschensinddrinnensofreiundnach
außenso fröhlich.Nichteinestarke
HeimatgeschichtehatFinckhgeschrieben,
abereinhohesLiedhat e

r
in Prosage

sungenvonderSchönheitderAlbberge
und-tälerundvondergeradenSchlicht
heit,die bei uns imVolkewohnen
kann. LudwigFinckh,ganzseiner
EigenartdiesmalMeister,hatunsdas
Geschenkgemacht,uns, denZehn
tausenden,dieihreHeimat,ihrestille,
SchöneAlblieben.Sieallewerdensein
Büchleingernelesen,werdeneinereine
FreudedranerlebenundWerden e

s

immerwiederhervorholen,umsichan
der drinversenktenSchönheitzu er
bauen.Darumsoll e

s

seinenWegfinden

in VieleHüttenund in VieleHerzen.“

Von Ludwig Fin ck h sindferner

in unseremVerlagerschienen:

Roman.
Geh. M 2.50,geb. M 3.50

Rosen. Gedichte.
Geh. M 2.50,geb. M 3.50

Biskra. EinOasenbuch.
Geh. M 2.50,geb. M 3.50

Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.

E
Actien-Gesellschaftfür Anilin-Fabrikation ... Berlin SO.36

Geschmackvolle :

16Seitenstarke

„AGFA“
Preislisten 1909
mitnebenstehender
Titelzeichnung,sind
gratis

durch die Photo
händlerzubeziehen.

„AGFA“-Photo
Artike: Patten,
Films,Entwickler,
Spezialitätenetc.

Trotz -
Shurm und Regen
erzielenSiedie

besten Rahmenderck

Phoko-Artikel

“

sindallgemeinbeliebt.Gefrºr-Fabrikation##

D
ie

einzigehygienischvollkommeinAnlage Betriebbilligste
Heizürne für das Einfamilienhaus
- istdieverbesserteCentral-Luftheizung.-

U
n jedesauchalteHausleichteinzubauen.-ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker & CºNachf.GmbH.Frankfurt2 M.

Karlsruher
Lebensversicherung

auf Gegenseitigkeit.
Ende1907Wersicherungsbestand
616MillionenMark.

Ds- Steigende Dividende -a-g
1907gezahlt:

bis114'odervollenJahresprämie.

Besond.TarifemitermässigterAnfangsprämie
fürFamilienversicherungu

. Kinderversorgung.

-

CHOCOLAT
FON DAN
EXTRAFN

in violetter Packung

Extra Zar
aromatisch

herbem Geschmack

ºß

„Die Frau
dasBuchv

.

Frau A
. Hein, fr
.

Oberhebammean d
. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.
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Über Land und Meer

ZTam FTchermarkt
Wasmuß e

in jungesMädchenvorundvonderEhewiſſen?
WasmußeinejungeFrau in derEhewiſſen? º

Von Frau Dr. E
.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 1
6
.

bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Cruſiusſtr.12.
DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jeder
Familie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

decEhe zu verdankenhaben. -

Lebenserinnerungen.Von GuſtavvonSchubert,Kgl. Sächſ.
Generalleutnant.AusſeinemNachlaßherausgegeben
von Geh.KirchenratProf. Dr. von Schubert.
GeheftetM. 10.–, gebunden.M. 12.–. (Stuttgart,
DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
Oberſtleutnantz. D.Hübnerin denLeipzigerNeueſtenNachrichten:
„EinenaußerordentlichwertvollenBeitragzurGeſchichtederletzten
Fahrzehntedes19.JahrhundertsſtellendieLebenserinnerungendes
GeneralleutnantsGuſtavvonSchubertdar.Dieglänzendemili
täriſcheLaufbahndieſesbedeutendenOffiziersiſ

t

vorallemaufdas
engſteverknüpftmitdenEreigniſſenderFeldzügevon1864,1866
Und1870/71.DasBuch iſ

t

nichtalleinfürdenSoldatenundfürden
Hiſtoriker,ſondernauchfürweitereKreiſevongrößtemIntereſſe.“

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz
u beziehen.

Die gute Zenſur

I) dröhnendenSchlägenkündetdieDomuhrdieMittagsſtundean;gleichzeitigertöntimnahenGymnaſiumhelldie
Klingel,diedenSchlußdesUnterrichtsanzeigt.Weitöffnen
ſichdieTürenundſcharenweiſeſtrömendieSchülerins Freie.
FreudeliegtaufdenmeiſtenGeſichtern,dennheutebeginnen
dieOſterferien. - -
Hin undwiederſiehtmanaberauchrechtbetrübteMienen,
weil e

s

Zenſurengegebenhat,dienichtüberallgutausgefallen
ſind;mancherderſonſt ſo übermütigenSchülermachtſogarein
rechtkläglichesGeſicht,denn e

r
iſ
t – ſitzengeblieben.

Mit freudiggerötetenWangenundklopfendemHerzeneilt
HansWernerderelterlichenWohnungzu, dasbedeutungsvolle
BlattPapier,das e

r
in derzitterndenHandhält, hat ſeine

kühnſtenHoffnungenübertroffen.
HanshatdasguteZeugnisaberauchreichlichverdient;mit
Feuereiferhat e

r
im letztenVierteljahrgearbeitet,dennderPapa

will ſeinenſehnlichſtenWunſch – einFahrrad – erfüllen,wenn

e
r

eineguteZenſurnachHauſebringt.
AufFritzVoigtsMaſchinehat e

r

dieerſtenVerſuchegemacht
Undſichbald zu einemtüchtigenRadfahrerherangebildet.
DasRad ſeinesFreundes iſ

t allerdingsſehrminderwertig,

e
s
iſ
t

ſchwerundſiehtrechtungeſchicktaus;aber e
s
iſ
t

dochein
Fahrrad,undHanswäreherzlichfrohgeweſen,wenn e

r

nurein
ſolchesbeſäße. -
Voll hoffnungsfrohemBangenbetritt e

r

dieelterlicheWoh
nungundlegtdemerwartungsvollaufſchauendenVaterſein
Zeugnisvor. « - -
DesAmtsrichtersGeſichterhelltſichzuſehendsbeimLeſen,
undfreudigbewegtſchüttelte

r

ſeinemAelteſtendieHand,wäh

renddieglückſtrahlendeMutterdenneugebackenenTertianer in

dieArmeſchließt, Y
DanngreiftderVater z

u MantelundHutundwinktHans,
ihm zu folgen. -
Nachdemſi

e wenigeStraßendurchſchrittenhaben,leuchtet
ihnenamMarktplatzin großen,weithinſichtbarenLetternein
Schild,„Fahrräder“,entgegen.BeidebetretendenLadenund
derHändlerführtihnendieverſchiedenſtenMarkenvor. Hans
hatabernur wenigIntereſſefür alledieſeRäder,ſeinEnt
ſchluß iſ

t

bereitsbeimBetretendesLadensgefaßt,denndicht
amEinganghat e

r

einBrennaborradſtehenſehen,das e
r

als
dieSiegerinaufStraßeundRennbahnbereitskennt.Er weiß,
daßfaſtalleMeiſterſchaftsfahrerdieſeMarkebenutztenunddes
LobesvollſindüberdieſtaunenswerteStabilität,denſpielend
leichten,geräuſchloſenGangundüberdasgeringeGewicht.Erſt

in derletztenSaiſonhatBrennaborüber500erſtePreiſeerzielt.
AllesdiesrauntHans in fliegenderHaſtſeinemVaterzu,und
bereitwilliglächelnderſtehtderAmtsrichterdieeleganteund
dauerhafteMaſchine. - -
Hans iſ

t

außerſichvorFreudeundſiehtimGeiſtebereits
dieerſtauntenundneidiſchenGeſichterſeinerSchulkameraden,
denndarüber iſ

t

ſichdieganzeUnter-Tertiaeinig,daßBrennabor
dasbeſteundſchnellſteRadderWeltiſt.
Der AmtsrichterhatſeinehelleFreudedaran,wennſein
friſcher,derberJunge ſichnachbeendeterArbeitdemſchönen
SporthingibtundfröhlichundgeſundanLeibundSeelenach
Hauſezurücktehrt.
Er empfiehltdeshalballenſeinenBekannten,für einegute
ZenſurdengleichenPreisauszuſetzenundſichvondenBrennabor
Werkenin Brandenburga

.
H
.

odervonderenVertretern,die e
s

a
n

allengrößerenPlätzengibt,denreichilluſtriertenFahrrad
Katalogſchickenzu laſſen. P. K

.

N

rUMT)
"S

- - 2 LUL

T
º

- º.

TöLTU
sº

Hunderttausende

DLIWER

Bame=-- WE:-

-Ä

Beliebteste Schnellschreibmaschine

vonPersonenjedenStandes u
.

BerufessindbegeisterteAnhängerder

AusführlicheBeschreibungundunverbindlicheProbelieferungdurch

OLIVER-Schreibmaschinen-G. m. b
. H.

SW- Berlin, Charlottenstraße 1
9

u
.

2
3

U ºder
derenNiederlagenundVertretungenin allengrößeren–

Fl -***********nunnnnnnnnnnnnnnn= = = = = = = = = = = = nnnnnnnnnnnn===mmnusa
n

annunmºnzºniaansºnsten------

beischlechten
2UßERS WirkIll Säften,veralt.
Leidenu

.

Schwächezuständ.Sinddiediät.
Blutreinig.. Kuren in KurbadSommer
steinbeiSaalfeld,Thür.Prosp.frei.

Invalidenräder
Kranken
SE10Stfalln- EI*
Krankenfahrstühle
M.- solid.Fabrikate.

I N, Kataloggratis.
S) Rich. Maune,
=º Dresden-Löbtau.

.

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisU
.

frko.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

SanatoriumfürMagen-,Darm- u
.

Zuckerkranke --

VOnHofratDr. Decker
München, Seestraße4

. RuhigeLage
beimenglisch.Garten;ZimmermitLiege
balkonsnachSüden.Durchdiediaetet,EinrichtungenfürMagen-u

.

Darmkranke
eignetsichdieAnstaltganzbesond.für
Zuckerkranke.BehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
StandesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

^ „Für Eheleute“ N

VerlangenSie gratisÄg illustrierten Katalog
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Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
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Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.-
Schrot-,

Für Garten- u
.

Hundebesitzer
Schleuder 2

Herkules,ges.gesch.,e
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SeiteKugelschuß,-
vorz.schieß.,St.2.65,2St.5 Mk. K
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r Eins.Schleud.v
. 1 Mk.an.Prosp.grat.

Heinr.Schultz.Warnemünde11b.

Päſlag0JillIn WarBI i. M
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Sº 3M. üritzsee,

s zwischenWasserundWald,äußerstgeSUndgelegen,bereitetfür alleSchulklassen, Einj., Prima,Abiturium
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- Schnellen GEIm F##
Verke

Hans Georg Portner. Eine alte Geſchichte.
Volksausgabe. 1

2
.

Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5,–

So war's! Ernſt und Scherz aus alter Zeit.

5
. Auflage. GeheftetM 4.50,gebundenM 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geſchichten.
4.-5. Tauſend.Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Scheffel.

Bei derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgartſind erſchienen:

Herzkrank. Eine heitereBadegeſchichte.
Mit Illuſtrationen von O

. Meyer-Wegner.

4
. Auflage. Geheftet M 3.–, gebundenM 4.–

Caſtell. Bilder aus der Vergangenheit eines
deutſchenDynaſtengeſchlechts.

« «

GeheftetM 8.50,gebundenM 10. –

EWK ************= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
s

E - ***************************************************= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==nzae
s
- zu a = = = = = = = = = = = = ==--------------sassus-a-sea-as-ass„„„„„„

ſind allen Freunden einer tiefgründigen und literariſch wertvollen Lektüre

warm zu empfehlen. In buntem Wechſel von Ernſt und Scherz ziehen
Wenſchen und Zeitbilder in lebendigſterAnſchaulichkeit a

n

uns vorüber.
Man vergleichtSperl gern mit Guſtav Freytag,

Aber Sperl iſ
t

etwas für ſichſelbſt,einedichteriſchePerſönlichkeit.

Richiza. Roman

nicht ſelten auch mit

Demnächſtwird ausgegeben:

GeheftetM 4.50,
gebundenM 5.50

EineſagenhafteEpiſodeausderälteſtenGeſchichtedes
fränkiſchenGrafengeſchlechts„Caſtell“.Die verſöhnend
ausklingendeDichtung iſ

t

reich a
n

leidenſchaftlichbe
Wegken,ofterſchütterndenSzenenunddannwieder a

n

Bildern voll zarten lyriſchenZaubers,ein farben
prächtigesGemäldeaus demdeutſchenMittelalter.
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EingegangeneBücherundSchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt.)
ProchaskasIlluſtrierte Jahrbücher.
JahrbuchderErfindungen.8

.

Jahr
gang.1908.M.1.50.Leipzig,
Prochaska.
Flack,Johannes,Am31.März.M.
Dresden,E

.

Pierſon'sVerlag.

Karl

2.–.

Raithel, Hans, Annamaig.Gebd.
M. 5.–. Leipzig, C

.
F. Amelangs

Verlag.
Rumpelt,Dr.Alexander,Sizilienund
dieSizilianer.NeueFolge.Broſch.
M. 5.–. Radeberg,TheodorPfeil.
Sapper,Agnes,FrauPaulineBrater,
LebensbildeinerdeutſchenFrau,
M. 4.–. München, C

.
H
.

Beck'ſche
Verlagsbuchhandlung.
Sax, Carl Ritterv., Geſchichtedes
MachtverfallsderTürkeibis Ende
des19.Jahrhunderts.Broſch.M.8.50.
Wien,Manzſchek

. u
.
k. Hof-Verlags

undUniverſitäts-Buchhandlung.
Schelle,E., DiewinterhartenNadel
hölzerMitteleuropas,Gebd.M.
Stuttgart,EugenUlmer.

8.–.
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:: Geschwächte,

Erholungsbedürftigeetc.besuchenmit
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aber im weſentlichendochſichmitderWirklichkeitdeckende
Geſchichteder letztenRegierungszeitKönig Milans,
ſeinerScheidungvon derKöniginNatalieundſeinerAb
dankung.Mit raſchgewecktem,lebhafteſtemIntereſſe
lernenwir denKönig nichtnur als Monarchen,ſondern
auchals Menſchenkennenundſehenihn in eineroman
tiſcheHerzensaffäreverſtrickt,diedem in ſeinemLiebes
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Die in unſrerZeitſchriftbereitsmehrfacherwähnte„Illu
ſtrierte Flora vonMitteleuropa“vonDr.GuſtavHegi(München, J. F. Lehmann)hatzumLeidweſenderzahlreichenPflanzenfreunde,diedieſesſchöne,großangelegteWerkbaldvollſtändig in Händen zu habenhofften,in denAnfangsſtadiennurlangſameFortſchrittegemachtunderſt in letzterZeiteinraſcheresTempoeingeſchlagen.Der erſtederneuerdingsgeplantenſechs
Bändeliegtſeitkurzemvollſtändigvor(geh.M. 19.–)unddient
mitſeinemreichenInhalt:demüberausſorgfältigundeingehendausgearbeitetenText,denzahlreichen,vortrefflichausgeführtenTextabbildungenundden 4

1 prächtigen,meiſtfarbigenTafeln,dem
WerkezurwirkſamſtenEmpfehlung.Dergegen600Seitenſtarke
BandſchließtmitdenGräſernab,underſtimzweitenBandwerden
dieMonokotyledonenvöllig zu Endegeführtwerden.Ein Mit
arbeiterdesVerfaſſers,HeinrichMarzell in München,vondem
diewertvollenAngabenüberdievolkstümlichenNamen,über

dieVerwendungundBenutzungdereinheimiſchenPflanzenund
die Erläuterungender lateiniſchenPflanzennamenherrühren,
erläßteinenbeachtenswertenAufrufanallePflanzenfreunde,ihm
Material zu einervon ihmgeplantenSammlungdervolks
tümlichenPflanzennamenundzurſogenanntenVolksbotanikzuübermitteln;dieſesMaterialſoll in Hegis„Flora“nochſoweitmöglichVerwendungfinden. – Wir möchtenbeidieſerGelegen
heitzugleichaufdas in demſelbenVerlageerſchieneneBüchlein„Alpenflora. Die verbreitetſtenAlpenpflanzenvonBayern,
Tirol undderSchweiz“vonDr.GuſtavHegi undDr.GuſtavDunzinger (geb.M. 6.–) mit beſondererEmpfehlunghin
weiſen.DiePflanzenſindauf 3

0

Tafeln in Oktavformatin

221farbigenAbbildungenmitgrößterNaturtreuewiedergegeben.
DerknappeTextſchildertArt,Wuchs,Blüte,Frucht,Blütezeit
undStandortundgehtgelegentlichauchaufdiepharmazeutiſche
oderſonſtigeVerwendungderPflanzenundihreetwaigeBedeutungimVolksmundein.– UnterdenWerkenJakob Grimms gibt es eineAn

zahlvonRedenundkleinerenSchriftenpopulärwiſſenſchaftlicher
Art, die in hervorragendemMaßegeeignetſind,denLaien

in diereicheGeiſtesweltdieſeswahrhaftgroßenGelehrten,in

demwir zugleicheinenderedelſtenDeutſchenallerZeitenver
ehren,einzuführen;wir dürfendaherdembekanntenKultur
hiſtorikerDr. Ernſt Schultzeaufrichtigdankbarſeinfür die
vonihmzuſammengeſtellteundherausgegebeneAuswahl aus
denKleinen Schriften Jakob Grimms(Hamburg,Gutenberg-Verlag;geb.M.3.–). Man findet in dieſemBucheſeineSelbſtbiographie,dieErklärungüberſeineEntlaſſung in Göt
tingen,dieRedeauf ſeinenBruderWilhelm,diewundervolle
RedeaufSchiller,dieRedeüberdasAlter, dieAbhandlungen
überdiedeutſcheSprache,überZeitalterundSprachen,über
dieBeziehungenvonSprachwiſſenſchaft,GeſchichteundRechts
wiſſenſchaftundüberdasWeſenderTierfabel.WiegroßJakob
Grimm in derGeſchichtedesgeiſtigenLebensdaſteht,wieſich
ſeinIntereſſeundſeineTeilnahmeüberdasganzeReichdes
Geiſteserſtrecken,davongibtdieſeAuswahleinklaresBild.
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Lehrzeit
Ein Stück aus einem Leben

Von

Auguſte Supper

(Schluß)

ch legtedie vielen Blätter des Briefes auf
GN) einander und ſchob ſi

e

in den Umſchlag
zurück,denn ic

h

mochtenichtaufſehen.Die
Eva ſtand geradevor mir, ic

h

hätte ihr ins Ge
ſicht blickenmüſſen,und das wollte ic

h

nicht.
„Jo, jo,“ ſagtederAlte, „'s wurd wohl der

letztBrief vom Stengel ſei.“
„Schrieb e

r

Euch oft?“ fragte ich, nur um
etwas zu ſagen.
„'s iſ

t
's dritt Mol. Eimol han i ihmGrum

bireg'ſchicktundeimol a fetteHenn. Bei's Stengels

iſ
t

ällbott 's Geld a bißle knapp, weil e
r

net
rechnet! Hot e

r viel, n
o

verſchenkt e
r viel, hot

e
r nix, n
o

ſchnürt e
r

ſich d
e

Leibriemefeſter.–

O des ºſ
t
e Ma. – Der wurd ſeinerLebtag net

g'ſcheit!“ Er lachtekurz vor ſich hin.
Die Eva trat auf einmal a

n

ihres Vaters
Bett: „Vater, warum haſt denn d

u

den Kopf
überihn geſchüttelt,ſolang e

r

hierPfarrer war?“
Ich ſchauteauf. Der kurze,ſtrengeTon der
Tochter fiel mir auf.
„Mädle,“ ſagteder Alte, „des verſtohſt d

u

net ſo
.

D'r Stengel iſ
t
a gueterMa; aber e

Pfarrer iſ
t
'r net.“

„So,“ entgegnetedieFrau ſonderbarbitter,„gute
Männerkannmanwohlnicht zu Pfarrern brauchen?“
Lörcher drehteden Kopf. „Evele, mußt net

in Sache ſchwätze,wo d
e

net verſtohſt.– Wie

s z' Paris zugohtund d'r Brauch iſt, des weißt

d
u – de AndersbergerBrauch weiß i – “

Schweigendtrat die Eva vom Bett zurück,
als ſe

i

der Fall erledigt.
Mir war die Kehle wie zugeſchnürt. Lang

ſam ſtand ic
h

auf.
„Ja no, b’hüetGott!“ ſagteder Alte und

nahm meineHand. „KommetSe bald wieder!
Mei Evele iſ

t jetztdo, n
o preſſiertmir's n
o

net

ſo mit 'm Sterbe. Gelt, Evele?“
Ich ſah der Tochter ins Geſicht. Aber e

s

war d
a

kein Lächeln. Ernſt und ſtill ſchaute ſi
e

auf den krankenMann. Ich bat mir Stengels
Brief aus für meinenMartin.
„Jo, jo,“ gewährteder Alte.
„Aber bitte, bringen Sie ihn wieder!“ ſetzte

leiſe die Eva hinzu.
Das gönnte ic

h

demStengel.

Ich ſchreibejetztfaſt n
ie

mehr
Mir iſt's manchmal, al

s

gingenmich d
ie

vielen
beſchriebenenBlätter d

a

nebenan in der offenen Kunſt und Leben
Schubladegar nichtsmehr an. Nach einem Gemälde von Fred Roe R

.
B
.
A
.

1909(Bd.102) 89
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Das Agathle iſ
t entſchloſſen, zu Stengels zu

Eh)LM.geh
Geſtern bin ic

h

mit ihr draußengeſeſſenauf
demBänkchenamWaſſerreſervoir,wodiekümmer
lichenFöhren im Sand ſtehenunddieSchmetter
linge fliegen.
Des Mädchens Augen ſind ganz groß ge

worden in dem ſchmalenGeſicht,und e
s

ſahaus,
als wollten ſi

e
den Glanz, der über der Höhe

lag, das Leuchtender fernenDächer, das Grün
der Wieſen und Aecker in ſich hineintrinkenfür
alle Zeiten. Sie gehtnicht gern, das Agathle.
Daheim, Daheim iſ

t

dochDaheim! Mir klopfte
das Herz zum Zerſpringen. „Agathle,“ fragte
ich, „reut e

s

dich?“
„Was?“ fragte ſi

e ganz verſonnenund ver
träumt dagegen.
Ich hattedas Fortgehengemeint; aber nun

ſagte ic
h

leiſe: „Alles, was war.“
Sie ſchautemich a

n

in ruhigemErſtaunen.
„'s iſ

t

nix zum Reue– ſo goht's halt!“
Die gefaltetenHände im Schoß, ſaßen wir

ſtill und ſtumm, und die großenAmeiſen liefen
vor uns durchdenSand, und ſi

e

hatten d
a

eine
ſchöneStraße gezogen,auf der die einenkamen,
die andern gingen.
Auf einmal ſchlug das Agathle die Schürze

zurück, und ſi
e

ſuchtelange und umſtändlich in

ihrer tiefenRocktaſchenachetwas.
Die Hand noch in der Rocktaſche,ſchaute ſi

e

michan, feſt und dochſonderbarverſtört, offen
und doch in bittenderScheu.
Ich ſah, wie ſi

e

rot und dann ſehr blaß
wurde.
„Do – Frau Pfarrer – i han's wölle mit

nehmezumA'denke;aber 's iſ
t

dochbeſſer, i laß

’s do.“
Sie reichtemir einkleinesgrauſeidenesTüch

lein hin, das Martin oft umdenHals gebunden
hatte, wenn in dem kalten, böſenWinter ſein
Huſtenüberhandnahm.– Mir zittertedieHand.
Dem Agathle auch. Das Tüchlein fiel auf die
Grde.
Mir liefen die Tränen übers Geſicht.
„Send Se ſtill, Frau Pfarrer,“ ſagte das

Mädchenmit ganz erſtickterStimme, „i gang jo

jetzt zu 's Stengels.“
„Agathle,“ ſagte ic

h

nach langer Zeit, „du
haſt ihn lieb und biſt ſo ſtark geweſen.“
Sie ſah michan. „Sonſt wär's ke

i

Kunſt.“

Heute hat der Hansjörg ſein Mädle mit des
Lammwirts Schimmeln zur Bahn gefahrenund

iſ
t

nüchternheimgekommen.

Zu dreien ſitzenwir oft auf demBänkchen
vor FerdinandsHaus. Ich glaube,Martin will
ſich auchdort draußenzurechtfinden,zurechttaſten.
Die Dogge legt ſich dann quer in ihrer ganzen
Länge vor unſreFüße. Sie mag gern ihre Leute
beieinanderhaben. Vom Holunder fliegen die
weißenSternchenundder ſchwüleDuft über den
Garten, und die erſtenhochgeladenenHeuwagen
ſchwankendrüben hinterm Zaun vorüber. Ich
glaube, Martin ſieht nicht viel mehr als der
Blinde von dieſenſonnigenTagen.
Er blicktimmernur in ſich hinein. Still iſ

t

e
r

und ſcheu,wieeiner,derſeinenWeg nichtweiß.
Wenn wir drei zuſammenſprechen,dann tun

wir's ſo behutſam,als ſe
i

d
a

immer ein Punkt,

a
n

den man nicht rühren, nicht anſtreifendarf.

Ä doch kann niemanddemFerdinand
geſagt

aben–
Nach der Heuernte ſoll Schulzenwahl ſein.
Etliche ſchlagendenHirſchwirt vor, andrewollen
einen„Schreiber“ haben, einen von der Stadt.
„Oft meineich,“ ſagteMartin geſtern, „es

wäre das beſtefür die Andersberger, wenn ſi
e

zum neuenSchulzen auch einen neuenPfarrer
bekämen,dann könnteein ganz neuerGeiſt d

a

obeneinziehen.“
Ich erſchrak. Das habe ic
h

ja ſchonlange
befürchtet,daßMartin überſichdenStab brechen
würde; e
r

iſ
t
ſo gar keineKompromißnatur.
Ferdinand ſpieltemit ſeinemStock, und ſein

Geſicht hatte den Ausdruck völliger Ruhe, den

ic
h

a
n

ihm kenne.

„Der AndersbergerGeiſt iſ
t

nichtderſchlechteſte.
Und für einen gefeſtetenMann wäre e

s

keine
üble Aufgabe, die Hand über die Andersberger

zu halten.“
„Gefeſtet; wer iſ

t

denn gefeſtet?“murmelte
Martin.
Der Blinde legte das Kinn auf den Stock

griff. „Jeder, der einen Sturm überdauert,“
fagte e

r

leichthin.
„Den einenüberdauertman, im andernbricht

man zuſammen,“ entgegneteMartin bitter und
mutlos.
„Kann ſein, kannauchnichtſein,“ gabFerdi

nand gleichmütigzurück;„dieHauptſacheiſt, daß
man immer tut, was man kann. Und gerade
jetztginge ic

h

nichtdavon, wenn ic
h

Andersberger
Pfarrer wäre.“
„Warum geradejetzt?“fragteich,weilMartin

ſtill blieb.
Der Blinde hob denKopf und ſein Geſicht

nahm einen herbenAusdruck an. „Weil keine
guteZeit iſ

t. Drei, vier Freundevon der Näh
kätterihrem totenJakob ſind ſchonden rauchen
denFabrikſchlotenund dem,was drum und dran
hängt, zugezogen.Die kommennichtwieder! So
langeeinAndersbergerzwiſchendenFurchenſteht,

iſ
t

mir um ihn nichtbange. Wie dieHexenſind
unſre Leute: ſolang ſi

e

die Erde berühren,kann
man ihnen nichtsanhaben. Wenn ſi

e

aber ein
mal erſt dieFüße vomBoden derHeimat heben,
dann weichtvon ihnen die Stärke, wie yom ge
ſchorenenSimſon. – Zum Kuckuck,das macht
mir Angſt! Und ic

h

bin ſonſt nichtängſtlichum
unſre Dickſchädel.Da, wenn ic

h

der Pfarrer
wäre, d

a

würde ic
h

mir meineSporen holen und
meinenGotteslohn.“
Martin ſchaute in dieFerne. Ein geſpannter,
ängſtlicherAusdruckwar in ſeinemGeſicht.
„Ich habedie immer überbietenwollen, die

draußenlockenundverſprechen,“ſagte e
r unſicher,

„aber e
s gelingtmir nicht.“

Der Blinde lächelte.„Als ic
h

jung war, habe

ic
h

einmal am Neckargeangelt. Ein Würmlein
hatte ic

h

als Köder. Und ic
h

fing nichts. Kein
einziges Schwänzchen. Ein alter Mann ſah
mir zu. Ei,“ rief er, jetztwürde ic

h

dochein
mal denKöder wechſeln. „Nein,“ſagteich, denn

in der Jugend weiß man dochalles am beſten,
„nein, ein Wurm iſ

t

immer das richtige.“
„Der Alte lachte, ja, aber fangentun Sie

nichts damit!“
„Heute ſage ic

h

Ihnen, Herr Pfarrer, wech
ſeln Sie einmal den Köder!“
Martin blickteraſch und faſt feindſeligauf.
„Ich habeimmer das Höchſtedargeboten,was

ic
h

hatteund kannte.Wenn das nichtlockt,wo
mit ſoll ic

h

dann werben?“
Ferdinand nicktelächelnd. „Ein Wurm iſ

t

immerdas richtige, nur fangentun Sie nichts
damit!“ Dann wurde e

r

auf einmalernſt. „Es

iſ
t

mir ſchondazumal,als ic
h

nochmitten in der
Theologie ſteckte, ſo geweſen,als o
b

zwiſchen
höchſteDogmatikundKirchengeſchichtehinein ein
Fach fehle.“

. f

„Und dieſesFach wäre?“ fragte ic
h

begierig.
„Von der Kunſt, den ſpringendenPunkt zu

ſehenund alles am rechtenZipfel zu packen.“
In Martins Stirne war ein leiſes Rot.
„Haben Sie Vorſchläge?“
Ferdinand wiegte den Kopf. „Und wenn

ic
h

keinehätte! Es iſ
t

ſchonetwas, wenn man
einenMißſtand als ſolchenanſpricht. Aber ic

h

habe etwas. Etwas, was ic
h

von des Hans
jörgs Annemeile, dem Rector magnificus der
AndersbergerHochſchule,aufgeſchnappthabe.“
„Geh aus, meinHerz, und ſucheFreud,“ rief

ic
h

unwillkürlich. §

Y

„Ja,“ lachtederBlinde, „ja, daherbläſt der
Wind!
„Es wird ſo viel mit Wechſelnauf die Ewig

keit operiert. Sie mögen ja hochprima ſein;
aber dieLeutewollen dochauchdann und wann
bar Geld auf dieHand bekommen.Die von des
LörchersArt, die werdenimmer ſeltener. Nicht
denen nachweinen! Gar nie den Zeiten nach
weinen! Immer glauben,daß e

s

vorwärts geht!
Unvergänglichesgibt's, Unveränderlichesgibt's

nicht. Was einmal zu ſeiner Zeit Norm und
Ordnung war, das kann, wenn das Rad der
Jahre fortgerollt iſt, Schlendrianwerden, ohne
daß ſich ein Tüpfelchendaran geänderthat.
„Dann müſſenwir, wir endlichenMenſchen

mit unſrer endlichenWeisheit dem unendlichen
Strom, der dahinbrauſt,nachgeben.Wir müſſen
das Unſrige revidieren, weil das andre, das
Mächtige, immerrechthat. Mitkommen,das iſ

t

alles! Und am allermeiſtenmuß der Pfarrer
mitkommen. Ja, der muß vorkommen,der muß
ſchondenWeg wiſſen, wenn die andernnochdie
Richtung ſuchen.Darum darf e

r

den Kopf nicht

zu tief über die Bücher hängen! Das Leben
brauſt und will helläugigeMänner.
„Und wenndie loderndenEſſen und rauchen

denSchlote vom barenGeld erzählen,danndarf
der Pfarrer nicht immer nur von der ewigen
Stadt erzählen.Er ziehtſonſteinfachdenkürzeren.
„Wir hätten d

a

obenSilberlinge genug; man
muß ſi

e

den Leutenſuchenhelfen,ſtatt ſi
e

ihnen
aus der Hand zu ſchlagen. Den Blick für Echt
und Unechtmußmanihnen ſchärfen,nicht ihnen
beidesverekeln.“
Martin hob den Kopf. Sein blaſſesGeſicht

hatte einen ſcharfenZug. „Jeden, jeden von
uns Menſchenzerrt e

s Tag und Nacht auf jene
Seite. Auf dieSeite, d

a

die ewigeStadt nicht
liegt. Sollen wir d

a

nochmitzerren,wir Pfarrer?
Sollen wir uns nichtdagegenſtemmenmit ganzer
Kraft – ſolangewir ſie haben–“ ſetzte er leiſe
hinzu.
Der Blinde ſchüttelteden Kopf. „Wenn ein
Wildbach ſchäumt, dem ſtemmtman ſich nicht
entgegen.Dem gräbt man ein Bett, daß e

r

die
Richtung finde. Die Menſchen ſind wie die
Kinder! Hinter den Zäunen vermuten ſi

e

den
beſſerenund ſchönerenTeil der Welt. Darum
möglichſt viele Zäune nieder! Dann gibt e

s

wenigerRiſſe in den Kitteln.“
Er ſtreckteMartin die Hand hin. Es war
eine faſt kindliche,eineganz impulſiveGebärde.
„Er ſteckthalt doch in mir, der Pfarrer. So
etwas verliert ſich nicht. Am Sonntagmorgen,
wenn die Glockenklingen, dann fängt's a

n

zu

predigen in mir. WunderlichesZeug! Jeder
Kandidat würde den Kopf ſchütteln. Von der
Fröhlichkeitkommtdarin vor und wie e

s
ſo ſchön

ſe
i

auf der AndersbergerHöhe. Der liebeGott
gehedurchdieMorgenſtille, und dieTannen am
Berghang ſpielen ihm die Orgel. Und a

n

den
Heckenblühendie Schlehen zu Gottes Ehre, und
das Unkraut, das zwiſchendenFurchen ſtehe, ſe

i

nicht einzigund allein zum Aerger da, ſondern
daß der Michel und der Jakob und die Bärbel
ſehen,wie manchesauchwachſendarf, das man
nicht eſſenkann. – Ja, ja, nebendemEſſen
gibt's auch noch etwas ! Ich meine nichtdas
Hallelujaſingen. Mitten zwiſcheneuch, Michel,
Jakob und Bärbel, ſtehendie ſchönenDinge, die
man nichteſſenkann und diedochdas Herz froh
machen.Meinet ihr, ihr plageteuchallein? Da,
die Ameiſen und die Bienen und die Spinnen
haben auch nichtsgeſchenkt.So einekunſtvolle
Burg, eineZelle, a

n

der keinTadel iſt, ein Netz
chen,das im Morgentau wie Silber glänzt, das
will auch gemachtſein! Und wie im Uhrwerk
greift's alles ineinander,und demHerrgott iſt's
einetäglicheFreude, wenn e

r

alles ſo emſigſieht.
„Und ihr, ihr Andersberger, ihr ſeid vor

nehmeHerren! Reichsunmittelbarſeid ihr! Eure
ſteinigenAeckerleinliegendirektunterdemHimmel
und kann niemanddarauf regnenunddieSonne
ſcheinenlaſſen als der höchſteHerr der Welt
allein! Und für dich, Michel, Jakob, Bärbel,
tut dieſer höchſteHerr alljährlichdie beſtenund
gewaltigſtenſeinerWunder: e

r

läßt aus faulen
den Körnern ſtolze Aehren ſprießen, aus der
ſchwarzenErde leuchtendeBlumen hervorbrechen.
Die Sonne läßt e

r

ſtehenam Himmelszeltund
die Wolken müſſenden Segen über eureFelder
tragen. In den Nächten, wenn ihr ſchlaft und
faulenzt, müſſen eure Rüben und euer Kraut
wachſen,und der Tau ſenktſich auf die dürſten
den Furchen. Da, wo zuvor nichts war, als
ſchwarzeAckerkrumeund eineHandvoll Samen,

d
a

wachſenzähe Stengel aus der Erde, aus
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Ankunft eines Fiſcherbootes an der holländiſchen Küſte. Nach einem Paſtell von Hans von Bartels

denen ihr Faden ſpinnen und Leinwand weben
könnt. Und das Sonnenlicht machtdas graue
Geſpinſt weiß, und ihr ſeiddie, dieGewand und
Brot direkt aus deſſenHand nehmen,der alles
wachſenund werdenläßt.– SolcheSachenund
nochmehr dazu würde ic

h

erzählen,wenn ic
h

der
Bauern Pfarrer wäre, und ic

h

würdenichtruhen,
bis ic

h

ihnen den rechtenBauernſtolz und die
rechteBauernfreude ins verknorpelteund ver
armteHerz hineingeredethätte. Und ihre Augen
müßtenmir hell und klug blicken,ſoviel a

n

mir
läge. All das Mißtrauen und das Hinſchielen
auf die, die's beſſerhaben, müßtemir hinaus.
Ich bin weit über d

ie

Höhengegangenunddurch

d
ie

Täler alle. An Hütten habe ic
h

geklopftund

a
n

reicheHöfe. Bei den Unfrommenwar ic
h

und b
e
i

den Stundenleuten. Ueberall habe ic
h

UmſonſtgeſuchtnachfreudigenLeuten. Ein paar
Hanswurſte habe ic

h

gefunden und ein paar
Schwärmer. Das iſ

t

nicht d
ie Freudigkeit, d
ie

wir brauchen. Nicht im Wirtshaus und nicht

im himmliſchenJeruſalemſoll d
ie

ihretiefenWurzeln
haben. Im liebenBoden derHeimat müſſen ſie

ſtecken.Und d
a

will e
s

nichtrechtklappen b
e
i

unſern
Bauern. Undüberall, w

o
e
s

nichtklappenwill, d
a

ſo
ll

der Pfarrer ſeineNaſe haben. So meineich.
Ich weißwohl, das iſ

t

einewunderlicheTheologie

– aber im Grund genommen iſt ſie auchnicht
wunderlicherals d
ie andre, d
ie approbierte.“

Martin ſchauteauf. Seine Augen waren
trüb und müd. „Wie weit kämenSie mit Ihrer
Predigt, Herr Ferdinand? Doch nur immer bis
dahin, wo die Schuld oder das herbeLeid ſeine
Einwürfe machtund ſeine qualerpreßtenFragen
ſtellt.“
Des Blinden Geſichtſah auf einmalhart aus.
„Auch wo dieSchuld und das Leid zu fragen

anfangen,würde ich, wenn ic
h

der Pfarrer wäre,
nicht viel andres zu ſagenwiſſen als von Saat
und Ernte, von Wurzel und Frucht, von Werden
und Vergehen.“
Martin ächzteauf und recktedieArme. Aber

ehe e
r

etwas entgegnenkonnte, fuhr der Blinde
laut, faſt gewalttätigfort: „Habe ich's vielleicht
erfunden, Herr Pfarrer, das Sprüchlein vom
Werden und Vergehen, von Saat und von der
Ernte? Iſt es nicht das Leben, das tägliche,
nackteGeſchehen,das e

s

ununterbrochen in die
Welt ſchreit? Und wo das Lebenund das Ge
ſchehenreden, d

a

redetGott, und kein Pfarrer
ſoll ſeinemGott wider dieRedefahren! Horchen
ſoll man mehr auf ihn und ihn wenigerkommen
tieren! Er weiß ſich ſchonverſtändlich zu machen.
Jedem! ſageich, auchdemDümmſtenundSchwer
hörigſten. Nur weil allerwärts die Erklärungen

zu Gottes Reden wie Schneeflockendurch die
Luft wirbeln, hören wir den wahren Text, die
wahre Stimme nichtmehr!“

Er atmetetief und ſein Geſichtzuckte,und
unaufhaltſam fuhr e

r

fort: „Merkt ihr's denn
nicht, ihr, die ihr das Gute wollt, daß ihr den
MenſcheneinenſchrecklichenDienſt tut, wenn ihr
immermit euremGnaden- und Erlöſungsſprüch
lein kommt,wo Gott derHerr ſein eignesanders
redet! E

r

ſetztfür unſre Schuld und für unſer
Leid keinen, abſolut keinenandern Apparat in

Bewegung als den, der auf der ganzenWelt
arbeitet. Seine Gnade iſ

t dies, daß e
r

dieZeit
wandern heißt; ſeineBarmherzigkeitdies, daß e

r

aus jeglichemTod ein Leben ſprießenläßt; und
die Gerechtigkeitder Welt liegt darin, daß jede
Saat Ernte bringt und jede Ernte zur Saat
werdenkann für den, der ſäen will.“
Martin blickteauf und lächelte.„ArmeWelt.“
Ferdinandfuhr herum. „Ja, armeWelt, ſo

lang ſi
e

dies nicht tragenlernt, ſolang ſi
e

davor
die Augen zudrückt. Und d

a

ſeid ihr mit daran
ſchuldig,ihr Herren! Stark will Gott dieMen
ſchenmachen,und ihr macht ſi

e

ſchwach! Auf
rechtauf d

ie eignenFüße will e
r

ſi
e ſtellen,und

ihr ſuggeriertihnen immer wieder,daß ſi
e

keine
Füße hätten. Das iſ

t

das Elend! Das iſ
t

das
Leid! Darum geht e

s
ſo entſetzlichlangſamvoran.

Das Gefühl der unerbittlichſtenVerantwortlich
keitwill Gott täglichund ſtündlich in uns ſchärfen
durchalles Geſchehen in derWelt. Ihr aber –

ihr zieht immer einenandernheran und heißtdie
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Menſchendieſemdie Laſtenaufladen. Herr Jeſus
Chriſtus, das haſt du nichtverdient, daß man
dich, geradedichdazu benutzt,Gottes Gedanken
mit den Menſchen ſo jammervoll zu vereiteln.
Du wollteſtuns adeln, du wollteſtuns in Gottes
rang erheben, und in deinemNamen wird uns
nuntäglich,ſtündlichderJammermenſchſuggeriert.
Was ſoll das werden? Was iſ

t

e
s

denn ge
worden a

ll

dieJahrhunderteher, ſeitmandeinen
Namen kenntauf Erden? Wo blühtdeinReich?
Wir Menſchenalle miteinander,wir müſſenar
beiten, hart arbeiten a

n
unſrer Erlöſung. Ar

beiten,indemwir auf dieZähne beißenund auf
jeden leiſen und auf jedenderbenWink Gottes
ſtündlichachten. So in Bauſch und Bogen mit
Sünde, Reue, Buße, Gnadegehtdas nicht. Ein
fügen müſſenwir uns, aufmerkenlernen, ſtramm
auf demPoſten ſein und immertun, als hätten
wir Prokura von Gott, dem Herrn der Welt.
Alle Verantwortung,alles Recht,alle Ehre, alle
Würde deſſen, der hinter uns ſteht. So weit
muß e

s

kommen.Dann iſ
t

die Welt erlöſt und
der Menſch ſo, wie Chriſtus ſagte, daß e

r

ſein
ſolle und ſein könne. Das iſ

t

meineTheologie,
Herr Pfarrer. Viel alte Bücher ſtehen nicht
hinter ihr. Aber das Leben, das Heute. Und

ic
h

meine,GottesSprache im Heute zu verſtehen,
das iſ

t

das Wichtigſte,das Fruchtbarſte.“
Ein Zittern der Erregung war in desBlin

den Stimme.
Ich ſahMartin an. Wie ſteinerngeworden

war ſein Geſicht. Hätte e
r

dochgeſprochen!
Verwandelt war mir die Welt. Früher war

ic
h

vor Martins Unerbittlichkeitmit meinenGe
danken ſo oft zu demBlinden geflohen. Heute
war dieſerder Unerbittliche.
„Rede,Martin!“ batich,ohnedaß ich'swollte.
Er ſchauteauf. Mit verſtörtenAugen. Lang

ſprach e
r

nichts. Dann ſtammelteer: „Aber los
kommen,man will dochloskommen–“
Mir ballten ſich die Hände, ſo klang das.

Und von dieſemMann – der immer ſo ſicher
war und ſo den Weg wußte.
Der Blinde ſtrecktedieRechteaus, als ſpreche

e
r

einen Segen. „Ich vergeſſe, was dahinten
iſt, und ſtreckemich zu dem, das d

a

vorne iſ
t.

Immer demLichtezu! Nur immer wiederdem
Lichtezu.“
Es war ganzſtill auf derweitenEbene. Nur

die Grillen zirpten im Ackerfeld.
Wir ſprachennicht mehr. Wie ein tiefes

Atemholen,ein Ausruhen war's in mir.
Am Zaun drüben ging faſt unhörbar die

Pariſerin vorüber. Man ſieht ſi
e

ſelten. Sie

iſ
t

blaß und huſtetfurchtbar. Wie weidwunde
Tiere tun, ſo machtſie's: ſi

e

ſuchtſich zu ver
ſtecken.Der Vater wird ſi

e

wohl nochüberleben.
Ihre ſchöneGeſtalt iſ

t verfallen, nur das Haar
hat ſeinenaltenGlanz und dieflackerndenheißen
Augen. Sie ſchauteherüber. Kurz, ſcheu, als
wolle ſi

e

nicht geſehenſein. Aber dann grüßte

ſi
e

doch.
„Wer war's?“ fragteder Blinde.
„LörchersEva,“ gab ic

h

zur Antwort.
„Na ja,“ murmelteer, „aucheine, die ge

meint hat, wunder was hinter demZaun liege,
und die ſich dann Haut und Kittel bös zerriſſen
hat. Hätte die ihr Vater unter demLindenbaum
tanzen laſſen und wäre der Pfarrer dabei ge
ſtanden,die wäre ihrer LebtagnichtnachParis
geraten. Wo wir die Erde umgrabenfür eine
Verbottafel, d

a

wird meiſtensder Boden locker
für eineSünde. Und d

a

wundernwir uns, wie
ſich der ſeligeEulenſpiegelgewunderthat, als e

r

die Nähnadel nicht mehr fand, die e
r

doch ſo

ſorglich in den Wagen voll Heu geſteckthatte.“
Hinter uns ging jetzt ein Fenſter auf und

Hanne rief ungeduldig:„Herr Ferdinand, wenn
aber heutwiederd'r ganzHaberbrei a

n

d'r Kachel
hängt, bin i net ſchuldig!“
Der Blinde fing hell zu lachenan. „Nein,“

rief e
r zurück,„heute iſ
t

dann der Herr Pfarrer
ſchuldig. Rede ic

h

dennnicht ſchoneineStunde,
um darzutun, daß im Zweifelsfall immer der
Pfarrer ſchuldigiſt?“
„Es ſcheintſo,“ ſagteMartin und ſtandauf.

Aber das Lächeln, zu dem e
r

ſichzwingenwollte,

quäle dich nicht länger!

glücktenicht. Die Dogge geleiteteuns bis zur
Gartentür, wie ſi

e

immer tut.
Als ein rieſiger, faſt ſtrahlenloſerBall ging

die Sonne hinunter. Der von tiefen Gleiſen
durchſchnitteneWeg vor uns ſchimmertewie ein
goldenesbreitesBand, das in den fernenGlanz
hinein verlief.
Um langgeſtreckte,glatteWolken, die tief am

Horizont wie dunkleInſeln in einemGlutenmeer
lagerten,liefengrelleLichtbänder,als ſeienBlitze
erſtarrt. Wir ſchrittennebeneinanderaus und
ſahen in die flimmerndeFerne hinein.
Das Herz war mir voll, und dochwar's nicht

a
n mir, zu reden. Der Wind kamüberdieHöhe.

Und von fernenWegenzwiſchendenFeldern her
hörte ic

h

den leiſen Klang der Glocken, welche
die heimkehrendenGeſpanne am Halſe trugen.
Und dann das Abendläuten.
Noch war's zu früh dazu.
Das Agathle fiel mir ein, die dem Mesner

immer ſo ſtreng auf die Finger geſehenhatte.
Und auch a

n jene Inveſtiturpredigt dachteich,
bei der das gleicheAgathle mich gemahnthatte,
das Zeichenzum Ausläuten zu geben.
Und wie ic

h

das dachte, d
a

ſchrittdasMädchen
mit der ruhigenund abgemeſſenenArt nebenmir,
und ſi

e ſagte: „Fang d
u

nur an, immerdas
Nächſte zu ſehen,Martha! Sorge nichtlänger,

Mach kleine Schritte
und ſieh auf deinenWeg.“
Da ward e

s

mir mit einemMale ruhig und
zuverſichtlichums Herz. So, als müſſe e

s

auch
für micheinmal Friede werden.
„Martin,“ ſagteich, „du ſollteſtſtrengerſein!

Der Matheus läutet faſt eineStunde zu früh.“
Ich weiß gar nicht, warum ic

h

in a
ll

dem
Glanz und a

ll

der Abendſchönheitgeradedas
ſagte. Es war mir, als müßteich, als ſe

i

das
der Anfang zum Neuen.
Martin blieb ſtehen.Wie eingroßer dunkler

Schattenragte e
r

in die Himmelsglut.
Da fing mir das Herz a

n

zu ſchlagen.
„Martha,“ murmelte e

r,

und ic
h

kannteſeine
Stimmenicht,„Martha, ſiehſtdu, wie ic

h

ſchleppe,
ſiehſt du's?"
Ich legtedie Hand vor die Augen. All das
Grelle tat mir auf einmal weh. Alles ta

t

mir weh.
Und die fremdeStimme vor mir ſagte leiſe

weiter: „Siehſt du's, Martha? Glaubſt du's?
Mehr will ic

h

nicht!“
Zitternd ſtand ich. Die Hände ſankenmir.
„Ich glaube dir, Martin, und ic

h

ſchleppe
wie du.“
Die Tränen liefen mir übers Geſicht. Es
war keinHalten mehr in mir.
„Martha –“ es war faſt, als ob er ſchluchze,

„Und was nun?“
Ich wußte nichts. Gar nichts.

weinte ic
h

auf, „ach,Großer.“
Er hat mich an der Hand genommen.

als habe ic
h

genuggeſagt.
Und in den Glanz hinein ſind wir weiter

gegangen. In den Glanz hinein.

„Großer,“

So,

Der Retter
Eine Alpenballade

H ON

Frida Schanz

Hatte ein Adler ein Kind geſtohlen
Und e

s
in ſeineHorſtunggetragen,

Und ein Klettererſollte e
s holen,

Ein Menſch, der einenMenſchenerſchlagen
Und lebenslangſollte im Kerkerliegen.

Nun aberſollt e
r

ſein Lebenerſteigen
An derSteilwand,die nochkeinMenſch erſtiegen.

Drei Dörfer ſchauten in tiefſtemSchweigen.

Aus drei Dörfern blicken ſi
e

unverwandt
Hinauf. – – – Am Rand
Des Steilfelſensſah manLuftkönigsWohnung.
Und ſah denKlettererſein Ziel erringen

Und ſah, wie zwei Adler in edlerSchonung
Dicht über ihm ſchwebtenmit ruhigenSchwingen.
Sah den Retter das Kind erfaſſen,
Sein roſa Röckchen,
Ein roſa Flöckchen,
Sah man. – Sah denMann ſichdannniederlaſſen,
Taſtend,das Kind auf die Bruſt gebunden.
Drei Dörfer ſtarrten in Todesruh.
Drei lautloſeDörfer ſahenzu.
Ewig erſchienendie Sekunden.
Alle Pulſe ſtocken,

»

Wie der Starke ſichtaſtendniederſchwang.
Plötzlicherklang
Aus einemDorfe Geläut der Glocken.
Und die anderenDörfer ſtimmenein,
Es läutet, – es läutet,– – ſilberrein.
Es läutet:Sieg –

Bittglöckchen, – – Todglöckchen, – – Armſünder
WährendderKlettererniederſtieg.[glöckchen,– –

Und alles ſtimmtſeltſamüberein.
Bald ſah mandes Kindes wehendeLöckchen,
Bald ſah mandes Mannes ſteinernGeſicht,
Bald ſah manmit winkenderHand ihn grüßen.

Er kam zu Tale und legteſchlicht
Hinkniendder Mutter das Kind zu Füßen.

Aus drei Dörfern zog dannder Zug ihm nach.
Drei Tage lang hat der Mann geſchwiegen.
Als e

r

dann ſprach,
Schilderte e

r,

wie ſi
e niederſtiegen;

Das Kindleinund e
r. – Er ſprach:„Wenn du bangſt,

Dann falleich,Junge! Furchtkannnichttaugen!“
Da blickteder Kleine ohneAngſt
Ins Aug' ihmgroß mit denKinderaugen.
„Und wir ſtiegen,Gott mituns,“ ſagtederMann.
„Aber a

n

ein paar furchtbarenStellen
Erbebte ic

h

heimlich. – Da begann
Wie ein Gewebedas Läuten zu ſchwellen.

Ein Netzſchien's,untermir ausgeſpannt.
Ich dachte:Gott ſchütztmich – auch im Falle!
Und ic
h

griff ſichrermit Fuß und Hand
Und kamſichrerüberdie Schreckenalle
Und kamauf Matten und kam zu Tal.“

So ſprach e
r. – So wurde es weitergetragen,
Was e

r geſprochenhat,– nur einmal. – –
Ihm war e

s
zu heilig, e
s

oft zu ſagen!

Friedlos
VOn

Hans Naumann

Das aberhätt' ic
h

frühernichtgeglaubt,
daß e

s

dochFrieden auf der Erde gibt! – –
Allein – im Zug.– Mein friedeloſesHerz
erquickteſicham brauſendenGetriebe
und ſang den Rädern ihre Liedernach,
und meinemBlicke flog das Land vorbei. –
Da plötzlichlag's vor mir! O halte,Zug!
Ein kleinesStädtchen,wie ich'sniemalsſah:
Um hoheglänzendroteZiegeldächer
viel grüne,volle,ſtille Lindenbäume,
engangeſchmiegtdermütterlichenKirche,
die groß und hoch ſi

e

ſchützendüberragt;
das Ganze ſich in einemkleinenSee
abſpiegelndwie in Selbſtzufriedenheit. –

Hier wohnt der Friede, ſchrie e
s

auf in mir,
Da hielt der Zug. Wie heißtder liebeOrt?
Kein Name ſtandam kleinenBahnhofshaus.
Kein Schaffnerrief ihn. Alles war ganz ſtill.
Niemand ſtiegein. Niemandſtiegaus. Soll ich's?
Ich will's. Hier wirdmir Ruh. Ich will hinaus! –

Nein, bleibe! Fluchbeladener!Du würdeſt
denFrieden ſtören,Friedeloſerdu!
So warf's michgrauſam in michſelbſtzurück.
Du trügſtnur deineneignenFluch hinein! –

Und drübenlag verträumtund unberührt
die kleineStadt und wellenlosder See.
Da drehtenſichdie Räder leiſe. Fern
ſchlugeineTüre ins erſehnteSchloß.
Fort ging's. Fort ging'sundrißmirtiefinsHerz. –

An Frieden hätt’ ic
h

frühernichtgeglaubt.
Nun aberweiß ich,daß e

r

fernewohnt

in einemStädtchen,wo ic
h

niemalswar. –
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Ariſtide Croiſy Sockelgruppeam Denkmaldes Generals Chanzy in Le Mans

Die patriotiſche Skulptur in Frankreich
Von

Karl Eugen Schmidt, Paris
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

eulich habe ic
h

ein Buch von einemFran
zoſen über die deutſchenNationaldenkmäler

geleſen,deſſenVerfaſſer ſichaußerordentlichwun
dert, daß e

s

in Frankreichnichts von der Art
unſrer Walhalla, des Niederwalddenkmals,des
Kyffhäuſers, des Arminius bei Detmold und ſo

weitergebe. Das zeigtwiedereinmal, wie leicht
wir die Splitter beimNachbarſehenund darüber
unſern eignenBalken vergeſſen. Der nachParis
kommendeDeutſcheſiehtumgekehrtauf Schritt und
Tritt chauviniſtiſcheDenkmälerund vergißt die
heimiſchen,alſo daß e

r meint, ſo nationaldünkel
haft wie die Franzoſenſeienwir nochlangenicht.
Vermutlichgeht e

s

demeinenwie demandern,
und nur demUmſtande,daß die Franzoſenſchon
viel, viel länger ein einiges Volk ſind als die
Deutſchen – eigentlichſind es die ja auchheute
nochnicht, ſondern ſi

e

ſtellen ſo etwaswie einen
Staatenbundvor – iſt es zuzuſchreiben,daß die
Franzoſen chauviniſtiſcheDenkmälerſchufen, als
man in Deutſchlanddaran nochnichtdachte.Im
übrigen iſ

t

die chauviniſtiſcheoder patriotiſche
Skulptur wohl nichtviel jünger als derPatriotis
mus und die Bildhauerkunſtſelber. Sobald e

s

einen ſiegreichenFürſten gab, der unter ſeinen
Leuten einen Bildhauer hatte, wird man wohl
auch auf denGedankengekommenſein, daß der
einedie Heldentatendes andernverewigenmüſſe.
Die bekannteſtenund gewaltigſtenpatriotiſchen
oderchauviniſtiſchenMonumente in Frankreichſind

ja direkteKopien oder dochNachahmungenviel
ältererDenkmäler, d

ie

ähnlichenZweckendienten.
Unter Napoleonwurde d

ie

Vendômeſäuleerrichtet
und wurden d
ie

beidenTriumphbogenerbaut,die

in Rom ihre Vorbilder haben. Dies aber ſind

1909(Bd.102)

nicht die älteſten Denkmäler auf franzöſiſchem
Boden, die man chauviniſtiſchnennenkann. Von
den Bildſäulen der Könige ſehenwir hier ganz
ab, denn ſi

e

deckenſichnichtmit demBegriff, den
wir mit Chauvinismusverbinden,indem ſi

e eigent
lich wenigerdieNation als diePerſon desFürſten
verherrlichen.Höchſtenskönnteman einigen der
Sockelfiguren a

n

den Reiterſtandbildernder alten
franzöſiſchenKönige dieſenCharakter zuſprechen:
man ſieht d

a überwältigteund gefeſſeltefremdeNa
tionen,überdiederTriumphatorwegzureitenſcheint.
Die beidenTriumphbogendagegen, die Lud
wig XIV. auf den damaligenWällen von Paris,
die inzwiſchen zu der großen Verkehrsaderder
Boulevards gewordenſind, errichten ließ, ſind
ſchon recht eigentlichchauviniſtiſcheDenkmälerim
heutigenSinne, wenn auchdiePerſon desKönigs

in demplaſtiſchenSchmuckeden Vordergrund ein
nimmt. Das nämlichegilt von den Denkmälern,
die Napoleon I. zum Andenken a
n

ſeineSiege e
r

richten ließ, und am meiſten von dem Großen
Triumphbogen, der erſt lange nachdem Sturze
und demTodeNapoleonsſeinenplaſtiſchenSchmuck
erhielt. Die Marſeillaiſe von Rude, eines der
vier Hochreliefs,die dieſenimpoſantenBau zieren,

iſ
t überhauptvielleichtdie ſchönſtechauviniſtiſche

Skulptur, welchedie franzöſiſchenBildhauer ge
ſchaffenhaben, ſo ſehr ſi

e

auchdereinſtdenWider
ſpruchderKunſtrichterundauchderKünſtlererregte.
Sie bedeutet ſo etwaswiedenSieg der„Romantik“

in der modernenSkulptur. Bisher hatteman ge
glaubt, nur die vollendeteRuhe könnewirklich
ſchönſein, und nur ſi

e

ſe
i

demBildhauer darzu
ſtellenerlaubt. Das heißt,das glaubtendieLeute,
die wieWinckelmannundGoethediealtenordiſche
Skulptur unſrerKirchenundRathäuſerverachteten
und ſelbſt die Renaiſſancenur inſofern ſchätzten,
als ſi

e

auf griechiſchenVorbildern beruhte.Rudes
Mannweib mit demaufgeriſſenenMunde erſchien
den Verehrern der klaſſiſchenKunſt wie ein ab
ſcheulichesZerrbild, und Etex, einerderBildhauer,
welchedie übrigenReliefs am Großen Triumph

bogen geſchaffenhaben, erblicktedarin die Ver
neinungder Bildhauerei.
Jetzt haben ſich die Anſichtengeändert, und
Rude iſ

t

mit ſeiner ſchreiendenMarſeillaiſe der
Ahnherr der beſten chauviniſtiſchenSkulpturen
Frankreichsgeworden.Was wir aber untereigent
lich chauviniſtiſcherPlaſtik verſtehen, iſ

t
erſt eine

Schöpfung unſrer Tage; die unter dem Zeichen
Napoleons und Ludwigs entſtandenenDenkmäler
ſind wohl die Ahnen der heutigenpatriotiſchen
Skulptur, aberdieEnkelkinderſind weitzahlreicher
als dieGroßväter. UnterdemEindruckederNieder
lage von 1870 ſuchteund fand das franzöſiſche
Volk einigenTroſt in der Ueberzeugung,daß auf
dem Gebieteder Kunſt und der Literatur kein
andres Volk der Gegenwart ihm ebenbürtigſei.
Und dieſe Ueberzeugungwurde offenſichtlichaller
Welt ausgeſprochendurchdieErrichtungunzähliger
patriotiſcherDenkmäler. Ich glaubeſogar, e

s

iſ
t

noch niemals vorgekommen,daß in irgendeinem
Lande das Andenken a

n

eineNiederlagedurch ſo

viele Denkmälerwachgehaltenwurde wie die Er
innerungan 1870 in Frankreich.In Deutſchland
fehlt e

s ja leider auchnichtan Denkmälern,die
1870 gelten, aber in Frankreichſind ihrer eher
mehr als weniger.Wenn man nun das einegegen
das andre abſchätzt, ſo mag der Vorteil ſchonauf
franzöſiſcherSeite liegen, aber allzugroß iſ

t

der
Unterſchiednicht. Hier wie dort ſind die aller
meiſtenKriegerdenkmälervon erſchreckenderDenk
faulheit, und ihre langweiligeEintönigkeitentſetzt
den BeſucherfremderStädte in Frankreichſowohl
wie in Deutſchland. Aber aus der Menge der
mittelmäßigenund wertloſen Monumente ragen

in Frankreich doch wohl mehr geiſtreicheund
ſchöneLöſungen hervor als in Deutſchland,wo
die ewigedickeGermaniawirklichſehrdeprimierend
wirkt. Ganz abgeſehendavon, daß im heutigen
FrankreichdasdynaſtiſcheMoment in Wegfallkommt,
ſind die franzöſiſchenKünſtler in der ſymboliſchen
Verkörperungihres Landes undVolkes im ganzen
glücklichergeweſenals ihre deutſchenKollegen.

90



Über Land und Meer 1909. N
r.

29

Monumentzur Verherrlichungder Verteidigungvon Paris 1814von AmédéeDoublemardauf der Place Clichy in Paris
(wurdevorbildlichfür einegroßeAnzahl von Kriegerdenkmälernin Frankreich)

Das Urbild der chauviniſtiſchenfranzöſiſchen
Denkmälerder Neuzeit ſtehtauf der Place Clichy

in Paris, wo derMarſchallMoncey am 30.März
1814denVerbündeten,die dennahenMontmartre
beſetzthatten, widerſtand. Erſt gegenEnde der
Regierung Napoleons III. erinnerteman ſich a

n

dieſenvergeblichenVerſucheinerVerteidigungvon
Paris und erteiltedemBildhauer AmédéeDouble
mard den Auftrag, das Denkmal zu modellieren.
Und als e

s

dann nachdemKriege enthülltwurde,

-

hatten die jüngſten Ereigniſſe dem Denkmaleine
ganz beſondereBedeutunggegeben,alſo daß e

s

mehr der Verteidigungvon Paris von 1870/71
als den Anſtrengungen.Monceys im Jahre 1814
galt. Doublemardhat mit dieſemDenkmal
den Typus des patriotiſchen franzöſiſchen
Monumentes gegeben,ein Typus, der bald
die Marſeillaiſe Rudes verdrängte, obgleich
auchdieſe vorbildlichblieb, alſo daß man bei
vielen patriotiſchenKriegsmonumentenFrank

reichsſowohldenEin

Jean Paul Aubé Gambettadenkmal(Hof des Louvre)

fluß der Marſeillaiſe
Rudes wie den der
Landesverteidigerin
Doublemards feſtſtel
len kann.
Bei Rude iſ

t

e
s

die kriegeriſcheFurie,
die zur Schlachtund
zum Angriff heraus
fordert, bei Double
mard dieangegriffene
Hausgöttin, die ihre
Schwelle verteidigt.
Da die letztereAuf
faſſungdenTatſachen
desKriegesbeſſerent
ſprach, iſ

t

Double
mards Anregungam
häufigſtenbefolgtwor
den,und e

s gibtwenige
Städte in Frankreich,
wo man nicht in den
letztendreißigJahren
eineDame aus Stein
oder Erz aufgeſtellt
hätte,dieeinenſterben
denoderverwundeten
Kriegerſtütztundandre
Söhne des Vaterlan
des zum Kampfe er
mutigt. In Chateau
dun und Lyon, in

Dijon und Troyes, auch
auf deutſchemBoden in

Mars-la-Tour ſiehtman
nachdieſemSchemaer
richteteDenkmäler,das
ſchönſtedavon aber ſteht
im Tuileriengarten zu

Paris. Es iſ
t

die be
kannteGruppe desBild
hauers Mercié, wo die

in elſäſſiſcherTracht e
r

ſcheinendeGallia das
Gewehr des ſterbenden
Soldaten ergreift, um
ſich mit entſchloſſener
Miene an Stelle der

gefallenenMänner gegendenFeind zu wenden.Es

iſ
t wahr, etwas theatraliſch iſ
t

die Gruppe, aber
dieſer Uebelſtandläßt ſich bei ſolchen Arbeiten
ſchwerlichumgehen,und die Germaniaauf dem

Statue der Stadt Straßburg von Pradier auf der
Place d

e
la Concorde.WallfahrtszielderNationaliſten

Niederwald hat auch etwas Theater im Leibe,
ohne darum auch nur entfernt ſo ergreifendund
ſchön zu ſein wie die Elſäſſerin Merciés. Dieſe
Gruppe, die der Bildhauer „Quand mème!“ge
nannt hat, was ungefähr „Und dennoch!“oder
„Trotz alledem!“heißt, iſ

t

zu einemWallfahrts
zieleder Pariſer Chauviniſtengeworden,und all
jährlich ziehen ſi

e

a
n

denGedenktagender großen
Schlachtenhierhin, um die Elſäſſerin und den
Krieger mit neuenKränzen zu ſchmücken.

-

Dies bringt uns zu einerandernStatue, deren
UrhebergewißkeinechauviniſtiſchenGedankenhegte,
die aber durch die Umſtände zu einemnochweit
beliebterenund beſuchterenWallfahrtsziele der
Patrioten gewordeniſt. Denn chauviniſtiſcheGe
fühle beſeeltenweder den in Köln geborenen
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A. Mercié

ArchitektenHittorff, der die Place de la Concordeentwarf,noch
den aus Genf gebürtigenBildhauer Pradier, der die Statue
der Stadt Straßburg ſchuf und dazu als Modell ſeineFrau
nahm. Erſt im Kriege erhielt die Statue ihre ſymboliſcheBe
deutung, und im erſtenEnthuſiasmus wurdebeſchloſſen,dieſe
Statue, die wie die andern Städtebilderan der Place de la
Concordeaus Kalkſteingebildetiſt, durcheinErzbild zu erſetzen.
Nachherdachteman nichtmehran dieſenVorſatzund tat recht
daran, denn in der Vermeſſenheithatte man ſich unterfangen,
das Erz zu der Figur von erobertendeutſchenKanonennehmen
zu wollen. Nachdem Kriege gab man ſichmit demKalkſtein
zufrieden,und dieStatue wurde gewiſſermaßenzum Palladium
deran dieRückeroberungdesReichslandesglaubendenPatrioten.
Sie iſ

t jetztimmerdermaßenmit Kränzen und Fahnen bedeckt,
daß manvonderFigur nichtvielmehrals denſtolzeingeſtützten
Arm und das trotzigerhobeneHaupt wahrnimmt,eineHaltung,
die zufälligerweiſeganz gut mit der Bedeutungübereinſtimmt,
die jetztdie Statue von Straßburg für die Franzoſenhat.
Hierher gehörtauch das DenkmalGambettas, das unweit
der Gruppe „Quand mème!“ und desKleinenTriumphbogens

im äußeren Louvrehoſeſteht. Des Theaters iſ
t

hier freilich
etwaszuviel,und die auf demFlügellöwen reitendeDame iſ

t

ebenſo unverſtändlichals die weiblichenFiguren auf beiden
Seiten des Obelisken, vor dem der Redner ſteht. Deſto ver
ſtändlicher iſ

t

Gambettaſelbſt,deſſenUrheberAubé dabeiwohl

a
n

die Marſeillaiſe Rudes gedachthat. Er iſ
t

der Rufer im

Ä der ſeineLandsleutezum Kampfeund WiderſtandeaneUert.
An denLöwen, den Thorwaldſeneinſt für Luzern geſchaffen
hat, erinnertderLöwe vonBelfort vonBartholdi, der ſicheiner
außerordentlichenVerbreitung in allenGrößenerfreut. In Paris
ſteht e

r
in vier- oderfünffacherLebensgröße,abermankannihn

auchals Briefbeſchwererhaben. Man mußzugeben,daß e
r

eine
wuchtigeund impoſanteArbeit iſt, die demKolmarerBildhauer,
dem Schöpfer der Freiheitsſtatue im Hafen von Neuyork, alle
Ehre macht. Dieſer Löwe iſ

t ſogar ſehr wahrſcheinlich d
ie

beſte
Arbeit Bartholdis, und jedenfallsgefällt e

r

uns beſſerals d
ie

ewigenſymboliſchenFrauengeſtaltenmit ihremverwundetenoder
totenKrieger.
Eine beſondereStelle nehmendie Statuen der Jungfrau
von Orleans ein. Johanna iſ

t

nicht eigentlichdie National
heiligevon Frankreich, ſondern d

ie

klerikalenRoyaliſten haben

ſi
e

dermaßenannektiert,daß die antiklerikalenRepublikanerihr
darüberbeinahefeind gewordenſind. Zwar haben ſi

e anfäng

ic
h

verſucht,ihr Anrechtauf die Pucelle durchzuſetzen,und auch
heutenochgibt e

s eifrigeRepublikaner,welchedie Anmaßung
der klerikalenRoyaliſtenzurückzuweiſenſuchen,aber e
s

iſ
t

doch
nachundnach ſo geworden,daßJeanne d'ArceigentlichdieRepu
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Quand mème(Tuileriengarten,Paris)
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blikaner nichts mehr angeht
und nur nochden Royaliſten
angehört.Nur dieſeziehenan
gewiſſenroyaliſtiſchenFeſttagen

a
n

die in Paris ſtehendenbei
den Statuen derHeldin – die
von Fremiet a

n

der Place des
Pyramides, dievon Paul Du
boisvor derKirchedesheiligen
Auguſtinus – und legen da

ihre Kränzenieder. Die Jung
frau von Orleans oder viel
mehr ihre Statue iſ

t

alſo nur

in beſchränktemSinne eine
chauviniſtiſcheSkulptur, denn
ihre Verehrerproteſtierenmin
deſtens ebenſoviel gegen die
republikaniſchen Machthaber
wie gegenden äußerenFeind
des Vaterlandes. Daß auch
auf dieſemGebietediefranzöſi
ſchenBildhauer mitunterrecht
kurioſeSachenmachen,zeigtdie
Statue der galoppierenden
Johanna in Chinon von dem
Bildhauer Roulleau, die weit
entfernt iſ

t

von der ergreifen
den ſtillen Größe, die ſowohl
Fremiet als auchDubois ihrer
Heldin zu geben verſtanden
haben.Am ſympathiſchſtenvon
allen chauviniſtiſchenSkulp
turen der Franzoſenſind die
jenigenArbeiten,die keineag
greſſiveNote haben;hier ſteht
obenandiewunderſchöneGruppe
von Paul Dubois: die Schwe
ſternvonElſaß undLothringen,
die trauerndihresUnglücksge
denken. Dieſe wunderſchöne

67

Arbeit ſcheintden Franzoſen weniger zu gefallen,
als ſi

e
e
s verdient,ſonſthätteman dochwohldas

nötigeGeld gefunden,um ſi
e
in dauerhaftemMa

terial herſtellen zu laſſen. Als Dubois ſtarb,
hinterließ e

r

das lebensgroßausgeführteWachs
modell, das jetzt im Luxembourgſteht. In die
gleicheReihe gehört auch die in Holz geſchnitzte
Büſte einerElſäſſerin von demaus Zabern ſtam
mendenBildhauer Carabin, die in dem herben
Ernſt der Geſichtszügeauf manchenBeſchauer
tiefereinwirkenmag als ihre theatraliſcheLands
männin von Mercié. Aber den Vorwurf des
Theatraliſchen zu vermeiden, iſ

t geradeauf dieſem
Gebieteder Plaſtik ſo ſchwer,daß man beſſertut,
darüberhinwegzuſehen.Arbeiten wie die „Mar
ſeillaiſe“von Rude, „Quandmème !“ von Mercié,
die beiden„Jungfrauen“ von FremietundDubois,
„Die trauerndenReichsländerinnen“von Dubois
zeigenjedenfalls, daß die Franzoſen unter dem
Einfluſſe des Patriotismus ganz hervorragende
Kunſtwerkegeſchaffenhaben.

A p h V ris m en
BeſcheideneMenſchenbehauptenüberhaupt
nichts; etwaswenigerbeſcheideneſprechendieBe
hauptung ohne Zuſatz aus; noch weniger be
ſcheidenefügen„nach meiner Meinung“ hinzu;
unbeſcheideneſagen: „nachmeiner unmaßgeb -

lichen Meinung“ und arrogante:„nachderMei
nung aller Urteilsfähigen!“

Ein Klaſſiker iſ
t

einDichter,denjederfür ſo be
deutendhält, daß ſichkeinergetraut,ihn zu leſen.

Wir geſtehen unſre Fehler, damit wir ſi
e

nichtabzulegen brauchen. EugenLerch

François Rude Die Marſeillaiſe (Arc d
e triomphe)
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I u n g e B r U t

VON

TR. Tepe, Bloemendaal

(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmendesVerfaſſers)

m Frühling haben unſre gefiedertenFreunde allüberall in Buſch
und Strauch ihre kleinenKinderſtubeneingerichtet,und zu einem

freundlichen,nicht ſtörendenBeſuchemöchte ic
h

heutedie Leſer von
„UeberLand undMeer“ einladen. Die Heidelerche(Lullula arboreaL.),
derenjunge Brut wir auf unſermerſtenBilde ſehen, ähneltderFeld
lerche, iſ

t jedochetwaskleiner. Ihr Schwanz iſt viel kürzer,wodurchdie
Geſtalt des Vogels weit gedrungenererſcheint,und die Federn des
Oberkopfesſind e

in wenig länger. Die äußerenDeckfedernder Flügel
ſind dunkelbraunmit gelblichweißenEnden und die äußerenSchwanz
federnbraunſchwarzmit einemweißenkeilförmigenFleck. Im Neſt der
Heidelerchefindet man im April vier bis ſechsfleiſchfarbige,grau
und braun marmorierteEier, woraus nachdreizehnTagen dieJungen
ſchlüpfen. Die auf unſerm Bilde ſind dem Ausfliegen nahe. Den
Hänfling (CannabinaCannabina L.

)

erkenntman ſofort a
n

der Farbe
ſeinesGefieders, a

n

demmit vielenHaarfedernbedecktenSchnabelund

a
n

denweißenSäumender Schwung-und Schwanzfedern.Der Ober
kopf iſ

t

bis zum Nackenund denWangengrau. Bei alten Männchen
ſind Scheitel,Kopf und Bruſt karminrot, die übrigenUnterteile, auch
der Bürzel, ſchmutzigweiß.Die Flügel ſind zimtbraun, in der Mitte
ſchwärzlich.Sein Neſt, das aus feinenWürzelchenund Halmen zu
ſammengeſtelltund innen mit Wolle oderHaar belegtiſt, findet man
auf mancherleiSträuchern, doch auch auf niedrigenBäumen, nicht
über zweiMeter vomBoden entfernt. Die Eier, vier bis fünf a

n

der
Zahl, ſind auf blaugrünlichemGrunde mit einigen rötlichſchwarzen
Fleckchenbeſetzt. Die erſteBrut findet man o

ft

ſchon Ende März,
die zweite in der zweitenHälfte des Monats Mai und auch noch
wohl anfangs Juni. Nach zwölf bis vierzehnTagen fliegen d

ie

Jungen aus.
Der Kiebitz(VanellusVanellus L.), wovon wir auf unſermBilde
die niedlichen,kaumdem E

i entſchlüpftenJungen ſehen, iſ
t

in ganz
Europa ein allgemeinbekannterVogel. Wer kennteihn nicht, den
ſchönenVogel mit demzierlichenFederbuſchauf demScheitel? Seine
Füße ſind fleiſchfarbenrotbraun und ſein Schnabel iſ

t

ſchwarz. Die
Seiten desKopfes, die Bruſt, der Bauch und die Wurzelhälftedes
Schwanzesſind weiß, die Deckfederndes Schwanzesroſtgelbund alle
übrigenTeile ſchwarz. Eine Vertiefung in der Erde, die innen mit
einigenHälmchenausgelegtiſt, dient als Neſt. Darin findetman im
April, oft ſchon im März drei bis vier birnförmige, olivengrüne,mit
aſchgrauenund braunſchwarzenFleckenbezeichneteEier, die gewöhnlich
mit den Spitzen in der Mitte des Neſtes aneinanderſtoßenund in

ſechzehnbis ſiebzehnTagen ausgebrütetwerden. Bekanntlichgelten
dieſeEier als ein vorzüglicherLeckerbiſſen.Ein mit demKiebitzſehr
befreundeterVogel, der ſein Neſt gern in der nächſtenNähe des
Kiebitzneſtesbaut, weil e

r weiß, daß e
r

im Kiebitzwegenſeineraußer
gewöhnlichenWachſamkeiteinenausgezeichnetenBeſchützerhat, iſ

t

der
SumpfwaſſerläuferoderRotſchenkel(TotanusTotanusL.). Den Namen
Rotſchenkeldankt e
r

ſeinenorangefarbenenFüßen. Sein runderSchnabel

iſ
t

von der Wurzel bis zur Mitte rot, a
n

der vorderenHälfte ſchwarz
braun. Der Bürzel iſ
t

weiß und der Schwanzdunkelbraunmit weißen
und ſchwärzlichenQuerlinien. Die Eier ſind kleinerund ſchmalerwie
die Eier des Kiebitzes,von ſtarkbirnförmigerGeſtalt und auf gelbröt
lichemGrunde mit zahlreichenrot- und ſchwarzbraunenFleckenbetupft.
Ein drolliger, dochſehr hübſcher,wenn auch ſehr einfacherVogel iſ

t

der Auſternfiſcher(HaematopusostrealegusL.) in ſeinemſchwarzund
weißenFederkleide,deſſenJunge wir auf einemSpaziergange in den
Dünen fanden. Sein Schnabel, beim Weibchenlänger als beim
Männchen, iſ

t orangerot, a
n

derSpitzegelbundbeidenJungen rötlich
braun. Die Füße ſind dunkelfleiſchfarbenund die Augen karminrot.
Die Federn des Oberkörpersund des Halſes bis a

n

die Bruſt ſind
ſchwarz,die Vorderhäfteund die Deckfedern,ein breitesBand auf den
Flügeln, ſowieauchdieBruſt und der Bauch ſind weiß. Das Weibchen
legt im Mai oder Juni zwei oder drei Eier in einereinfachen,mit
GrashalmenbelegtenVertiefung im Sande. Die Eier, die auf bräunlich
roſtgelbemGrunde mit braunſchwarzenFleckenund grauen Punkten
gezeichnetſind, habendie Größe von Hühnereiern. NacheinerBrüte
zeit von etwa drei Wochenſchlüpfendie Jungen aus, die ſogleich,ſo
bald ſi

e

trockengewordenſind, das Neſt verlaſſen. Wir kommenjetzt
zur Beſchreibungeinesden Regenpfeifernſehr ähnlichſehendenVogels,
der jedochviel größer iſ

t

unddenwir Triel oder„Dickfuß“(Oedicnemus
Oedicnemus L.

)

nennen. DenNamen„Dickfuß“dankt e
r

ſeinenFüßen,
die am Lauf wie geſchwollenund a

n

den Ferſengelenkenbeſondersdick
ſind. Er hat ſehr großeAugen, einenziemlichlangen, abgerundeten
Schwanz, hohe Füße und kurzeZehen mit breitenSohlen, a

n

der
Wurzel durchSpannhäuteverbunden.Die Hinterzehefehlt wie bei den
Regenpfeifern.Die HauptfarbeſeinesGefieders iſ

t

ein lerchenfarbiges
Grau. Auf den Flügeln iſ

t
e
r

mit zwei weißlichendunkelbegrenzten
Ouerſtreifen gezeichnet.Die Schwungfedernſind braunſchwarz,der
Bauch, die Kehle, ein Fleckenvor demAuge, die Streifen unter und
über ihm ſind weiß, die Unterdeckfederndes Schwanzesiſabellfarbig
und die Steuerfedern a

n

der Spitze ſchwarzund ſeitlich weiß. Der
Triel iſ

t

ein Bewohner des warmen und gemäßigtenEuropas, der
jedochlangenichtüberall vorkommt. Er niſtet in einereinfachenVer
tiefung im ſandigenBoden, worin e

r

ausnahmsweiſedrei, gewöhnlich
jedochnur zwei Eier legt,die in ſiebzehnTagenausgebrütetwerden.
Von den Regenpfeifern iſ

t

der Seeregenpfeifer(Aegialites Alexan
drinus L.) wohl einer der bekannteſten. Alle Regenpfeiferbeſitzen

. . . . . . nur drei durch eine kurzeSpannhaut verbundeneZehen. Sie haben- -

ziemlichhoheFüße, die nachvorn hin öftersmit einerReiheSchilder
Junge Lachmöwen bedecktſind, und lange, ſpitzigeFlügel. Alle einheimiſchenArten
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habeneinenabgerundetenSchwanz,großeAugen,
ſpaltenförmigeNaslöcherundeinenziemlichſchwachen
Schnabel,der, kürzerals derKopf, an derWurzel
etwas abgeplattetund an der Spitze ſeitlichzu
ſammengedrücktiſt. Die Jungen tragenein unten
weißes,obenfahl roſtfarbenund ſchwarzgeſtreiftes
Dunenkleid.Von denMöwen iſ

t

dieLachmöwe(Larus
ridibundusL.) wohl die in Europa am häufigſten
vorkommendeArt. Schnabel, Füße und Augen
liderrand ſind bei alten Lachmöwenblutrot, bei
jungenfleiſchfarbig,an der Spitzeſchwärzlich,die
Augen ſind braun. Im Sommerkleid iſt derKopf
dunkelbraunundMantel undFlügel hellblaugrau,
diegroßenSchwungfedernjedochweißmit ſchwarzen
Spitzen; ſi

e

haben auf der Innenfahne einen
ſchwarzenSaum, die übrigenTeileſind weiß. Im
Winterkleid iſ

t

auchder Kopf weiß,ausgenommen
ein ſchwarzerFleckunterden Augen.
Ein ebenfalls in VereinenoderGeſellſchaften
niſtenderVogel iſ

t

die Brandmeerſchwalbe(Sterna
cantiaca), die ſich nicht nur durch ihre Größe,
ſondern auch dadurch von den andern Meer
ſchwalbenunterſcheidet,daß ihr ſchwarzerSchnabel

a
n

der Spitzegelb iſt. Die Füße ſind ſchwarz,die
Augen braun. Im Sommerkleid iſt der Kopf bis

in den Nackenſchwarzund Mantel und Flügel
ſind bläulichgrau,die Schwungfederndunklerund
an der Innenfahne weiß geſäumt. Die Brand
meerſchwalbenlegenzwei bis drei Eier, die auf
rötlich- und gelblichweißemGrunde mit ſchwarz
und rotbraunen Fleckenund Tüpfeln bezeichnet
ſind. Werden ihnen die Eier genommen, ſo

legen ſi
e

zum zweitenmal. Nach etwa drei
Wochen ſchlüpfendie Jungen aus, die recht
bald aus dem Neſte laufen und durch beide
Alten mit kleinenFiſchen großgefüttertwerden.
Die Zwergmeerſchwalbe(Sterna minuta L.) iſ

t

die kleinſteder Meerſchwalbenfamilieund direkt

zu erkennen a
n

Schnabelund Füßen,dieorangegelb
ſind. Stern und Wangen ſind weiß, Kopf und
Nackenſchwarz,Mantel und Flügel aſchgrau,die
dreierſtenSchwungfedernſchwärzlich,derSchwanz
weiß. Die Eier werdendurchbeideAlten abwech
ſelnd in vierzehnbis fünfzehnTagen ausgebrütet.
Wenn die Jungen ungefährdreiWochenalt ſind,
folgen ſi

e

denAlten im Fluge und empfangen,wie
die Schwalben,währenddes Fliegens ihr Futter.

Tuftſtickſtoff

Dtko Jentſch

(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ie Luft, die wir atmen, iſ
t

ein rein mechani
ſchesGemengevon StickſtoffundSauerſtoff;

außerdementhält ſi
e

noch geringeMengen von
Waſſerſtoff,Kohlenſäure,Ammoniakund Spuren
von neuentdecktenGaſenwieArgon undMetargon.
Das für denAufbau desmenſchlichenKörpers und
für das WachstumderPflanzen ſo überauswich
tige Element Stickſtoff iſ

t vorwiegend; e
s

macht
ungefähr 7

7

GewichtsteilederatmoſphäriſchenLuft
aus. Bei dieſemUeberreichtum a

n

Luftſtickſtoff
erſcheint e

s

auf denerſtenBlick ſonderbar,daß e
s

eineZeit gegebenhat, wo mandas Eintreteneines
StickſtoffmangelsaufderErde in Erwägungziehen
mußte. AengſtlicheGemüterkonſtruiertenbereits
einGeſpenſtdesStickſtoffmangels,weil das zweite
große Stickſtoffreſervoirunſrer Welt, die Wüſte
Atakama an der Weſtküſtevon Chile, die den
Stickſtoff in einergreifbarenund für dieErnährung
der PflanzenweltohneweiteresbrauchbarenForm– den Chileſalpeter – enthält, in etwa zwanzig
Jahren erſchöpftſein wird. Ebenſo werdendieGjaj vonPeru bald als Stickſtofflieferanten
nichtmehr in Frage kommen, d

a

dort die ſtickſtoff
reichſtenSchichtenbereits abgebautſind. Not
bricht Eiſen; e

s

mußtenalſo Mittel und Wege
gefundenwerden,denStickſtoffaus der Luft ab
zuſcheidenund in eineForm überzuführen, in der

e
r

einen vollwichtigenErſatz für den zur Neige
gehendenChileſalpeterbilden kann. Dieſe Arbeit
verſprachreichenLohn; hat dochdie überDeutſch
land ruhendeLuftſäule,wennmandasKilogramm
Stickſtoffmit 1 Mark berechnet,allein einenWert
von rund4325940MilliardenMark. Das Problem

iſ
t gelöſtworden;aberleichtwar dieLöſung nicht,

dennderStickſtoff iſ
t

einſchwerfälligerGeſelle,der
die Einſamkeitliebt und nur ungern mit andern
ElementenVerbindungeneingeht. Außer der Ab
ſcheidungdesStickſtoffsaus derLuft mußtegleich
zeitig die ungleich ſchwierigereAufgabe gelöſt
werden,ihn in einefür dieBedürfniſſedesLebens

Stickſtoffmangelsdauernd beſeitigt.

brauchbareForm überzuführen.Die Bemühungen,
dies zu erreichen,nahmenbereits im achtzehnten
Jahrhundert ihren Anfang; ſi

e

habenindes, wie
zum Beiſpiel die Arbeiten von Cavendiſh und
Prieſtly, nur hiſtoriſch-wiſſenſchaftlichesIntereſſe,
von einemErfolge für die Praxis waren ſi

e

nicht
begleitet.Und dochwar e

s

bloßnotwendig,einen
alltäglichenVorgang in der Natur nachzuahmen.
Durch die Entladungender atmoſphäriſchenElek
trizität werdenfortwährend, wenn auch nur in

geringer Menge, Stickſtoffſauerſtoffverbindungen

in der Luft gebildetund durch den Regen der
Pflanzenwelt zugeführt. Die Ueberſetzungdieſes
natürlichenVorgangs in die TechnikbliebWerner

v
.

Siemens vorbehalten,der in Verbindungmit
demberühmtenChemiker A

.

W. v
. Hoffmann,dem

EntdeckerderAnilinfarben,dieElektrizität in einer
Form zu Hilfe nahm,dieeineAbſpaltungdesStick
ſtoffsaus derLuft und ſeinechemiſcheVerbindung
mit Sauerſtoffermöglichte.Das Stickſtoffproblem
war damit glücklichgelöſt und das Geſpenſtdes

Die Löſung
begeiſterteden ſonſt ſo kühl denkendenWerner

v
.

Siemens zu dem Ausſpruch: „Es wird noch
einmal zur künſtlichenHerſtellungvon Nahrungs
mitteln kommen.“SkeptikerhabendieſeVoraus
ſagung als einen phantaſtiſchenelektrochemiſchen
Traum bezeichnet;der heutigeStand der Technik
zeigt aber, daß ſi

e

nicht unerfüllbar zu ſein
braucht. Denn eine Etappe iſ

t

bereits erreicht;
man kann heuteaus dem gewaltigenund un
erſchöpflichenStickſtoffreſervoirder Luft Stickſtoff
verbindungen in Formenabſcheiden,diedenGrund
ſtoff unſrer gebräuchlichſtenkünſtlichenDüngemittel
darſtellen. Man hat Stickſtoffdüngerkünſtlicher
zeugtund dadurchein Mittel geſchaffen,das wie
keinandresgeeignetiſt, unſreNahrungsproduktion

zu erhöhen. Man hat alſo, wenn auch keinen
Nährſtoff für denMenſchen, ſo docheinenNähr
ſtoff für die Pflanzenwelt aus dem Luftſtickſtoff
geſchaffen.
Nach den epochemachendenwiſſenſchaftlichen
Erfolgen von Werner v

.

Siemens verging indes
nocheineReihevon Jahren, bevor a

n

einewirt
ſchaftlicheAusbeutung derſelbengedachtwerden
konnte. Die elektriſcheHochſpannungstechnikwar
nicht genügendentwickelt;man vermochtekeine
ausreichendhohenelektriſchenSpannungen zu er
zeugen,die den für die chemiſcheVerbrennungdes
Luftſtickſtoffs zu Stickſtoffoxyderforderlichenge
waltigenelektriſchenLichtbogenunterhaltenkonnten.
Die elektriſcheKraft war auchnoch zu teuer.Nam
haftePhyſiker undTechnikerwieCrookes,Bradley,
Lovejoy, Birkeland, Kowalski, Moſciki, Nernſt,
Erlwein und andre mehr haben e

s

dann durch
langwierigeVerſuchedahin gebracht,daß man
heute a

n

die fabrikationsmäßigeDarſtellungvon
Luftſtickſtoffverbindungengehenkann. Es kommen
hierbeiallgemeingroße eiſerneZylinder oder ge
mauerteKammern in Anwendung, in denenzwiſchen
feſtſtehendenoder rotierendenElektroden in ſteter
und außerordentlichſchnellerAufeinanderfolgeelek
triſcheLichtbogenerzeugtwerden, durch die ge
trockneteLuft getriebenwird. So laſſenBradley
und Lovejoy, die zum Antriebe ihrer Dynamo
maſchinendie Waſſerkräfteder Niagarafälle be
nutzten,414000Lichtbogen in derStunde zwiſchen
feſtſtehendenund rotierendenPlatinelektrodenüber
ſpringen und treiben durch die Bogen in der
gleichenZeit 1
2

KubikmetergetrockneteLuft. Sie
mensund Birkeland benutzendagegenzum Aus
breitenund AuslöſchenderLichtbogenſtarkeBlas
elektromagneten.Bei demBirkelandſchenVerfahren
werden in der Fabrik Notoddenauf dieſeWeiſe
ſchmale,von Luft durchſtrömteOefen faſt voll
ſtändigvon einemLichtbogen in Geſtalt einerVoll
ſcheibeausgefüllt. Die Lichtbogenſcheibeerreicht
einenDurchmeſſerbis zu 2 Metern undmachtden
Eindruck einer ruhig brennendenSonnenſcheibe.
DieLuftſalpeterfabrikNotoddenbenutztzumAntrieb
der elektriſchenMaſchinen die Svaelgfos - Waſſer
fälle. Die BadiſcheAnilin- und Sodafabrikläßt
fadenförmigeelektriſcheLichtbogen in einemRohre
brennen, in das die Luft tangentalzur Flamme
eingeblaſenwird. WelcheungeheuernKräfte für
die elektriſcheAbſcheidungund Bindung desLuft
ſtickſtoffsaufgewendetwerdenmüſſen, erhellt aus
der Tatſache,daß der Energieinhalteinerſolchen

5 Meter langenLichtbogenflammeetwa1000Pferde
kräftebeträgt. NachdemDurchſtrömendes elek
triſchenLichtbogensenthältdie Luft etwadrei bis
fünf GewichtsteileStickoxyd,das dann in großen,
mit feuerfeſtenSteinen ausgemauertenKammern
durchZuführung vonSauerſtoff zu Stickſtoffſuper
oxyd oxydiert wird. Letztereserfährt noch eine
Umwandlung in die allgemeinbekannteSalpeter
ſäure, indem e

s

in Granittürme eingeleitetwird,

Y

die mit Quarzſtückenangefüllt ſind, die ſtändig
von Waſſer berieſeltwerden. Die ſo gewonnene
Salpeterſäurewird nochgereinigtundbildet a

n

ſich
bereits ein wertvollestechniſchesProdukt; oder
aber ſi

e

wird unmittelbarunterZuſatzvon Kalk
ſtein zu KalziumnitratoderKalkſalpeterverarbeitet.
Erfolgt dieſeUmwandlungunterVerwendungüber
ſchüſſigenKalkes, ſo erhältman ein Produkt, das
bis zu 1

3

ProzentStickſtoffenthältund denChile
ſalpeternoch a

n Düngewirkungübertrifft.
Eine beſondersausſichtsreicheVerwertungdes
Luftſtickſtoffsbietetdas von der Firma Siemens

& Halske A.-G. ausgebildeteVerfahren einer
Bindung des Stickſtoffs a

n

Kalk und Kohle zu

Kalkſtickſtoff.Hierzu gibt e
s

zweiWege, entweder
die direkteVereinigung der drei Grundſtoffeim
elektriſchenWiderſtandsofenoder das ſogenannte
KarbidverfahrenderChemikerProfeſſorDr. A

.

Frank
und Dr. Caro, bei demder Luftſtickſtoffdurchdas
bekannteKalziumkarbid,aus demdas Azetylengas
hergeſtelltwird, gebundenwird. Bei demletzteren
Verfahren, das ſichbei der gegenwärtigenBillig
keitdes Karbids als das wirtſchaftlichſteerwieſen
hat, wird zunächſtder Stickſtoffaus der atmo
ſphäriſchenLuft dadurchabgeſchieden,daß man
dieſedurch hoheKompreſſionund Abkühlungauf– 194Grad Celſiusverflüſſigtund ſie danndurch
Deſtillation in ihre BeſtandteileStickſtoff und
Sauerſtoff zerlegt. Der Stickſtoffwird darauf in

die ſogenanntenAzotierungsöfengeleitet, in denen
feuerbeſtändigeRetorten, mit Karbidpulver an
gefüllt,zur Weißglut erhitztwerden. Das Karbid
nimmtdenStickſtoffmit großerBegierdeauf und
vereinigt ſich mit ihm zu Kalkſtickſtoff.Nachdem
man letzterenunter Luftabſchluß hat erkalten
laſſen, wird e

r pulveriſiert und zum Verſand in

Säckeoder Fäſſer verpackt.Die von der A.-G.
Siemens & HalskemitbegründeteKalkſtickſtoffabrik
Piano d'Orta in Italien produziertjährlich 2

0

000
Tonnen Kalkſtickſtoff.
Der Kalkſtickſtofffindet neuerdingsals Stick
ſtoffdüngemittelin derLandwirtſchaftausgedehntere
Verwendung, nachdemſein günſtigerEinfluß auf
das Wachstumund den Ernteertrag der Nutz
pflanzendurchlangjährigeagrikulturtechniſcheVer
ſuchenamentlichan den landwirtſchaftlichenLehr
anſtaltenvon ProfeſſorWagner in Darmſtadtund
von Profeſſor Gerlach in Poſen feſtgeſtelltworden
iſt. Kalkſtickſtoff iſ
t

nachdemErgebnis dieſerVer
ſuchebei faſt allenKulturpflanzenals annähernd
gleichwertigdemChileſalpeterund als vollſtändig
gleichwertigdemzweitenbisherallgemeingebräuch
lichenDüngemittel,demſchwefelſaurenAmmonium,
anzuſehen.Vor demChileſalpeterhat der Kalk
ſtickſtoffabernochdenVorzug, daß e

r

im Boden
feſtgehaltenwird und ſichnur langſam in lösliche
Salze verwandelt; e

r
kann alſo nichtdurchſtarken

Regen aus dem Erdreich wieder ausgewaſchen
werden.
Beim Düngenwird der Kalkſtickſtoffetwaacht
bis zehn Tage vor der Ausſaat als Pulver auf
denAckergeſtreut,und zwar bei Kernfrüchten in

Mengen von 250Kilogrammauf 1 Hektar, was
einemGewichtvon 5

0 Kilogramm Stickſtoffent
ſpricht. Durch Einkrümenwird dann der Kalk
ſtickſtoffetwa 1

0

Zentimeterunterdie Bodenober
flächegebracht.Die VegetationsverſuchedesPro
feſſorsWagner habendiedas Wachstumfördernde
Wirkung von Kalkſtickſtoff im Verhältnis zu gleich
wertigenMengen von Chileſalpeterund ſchwefel
ſauremAmmoniumoderAmmonſulfatdeutlicher
geben.UebermäßigeDüngung oderUeberfütterung
mit Stickſtoffübt eine verzögerndeWirkung auf
die Vegetationaus.
WelcheBedeutungdie Verwertung des Luft
ſtickſtoffszur ErzeugungvonKalkſtickſtoffundKalk
ſalpeterfür unſre Induſtrie hat, erhelltam beſten
aus der Tatſache,daß die deutſcheLandwirtſchaft
gegenwärtignoch für rund 80 Millionen Mark
jährlich Stickſtoffdüngemittelaus dem Auslande
bezieht. Mit Freuden muß es deshalb begrüßt
werden, daß die von Siemens & Halske mit
begründeteCyanidgeſellſchaftund die Badiſche
Anilin- und Sodafabrik jetzt die fabrikmäßige
Herſtellungvon Kalkſtickſtoffund Kalkſalpeteraus
demStickſtoffder Luft in die Hand nehmen.Der
Vorrat der Luft a

n

Stickſtoff iſ
t unerſchöpflich;

enthältdochdie Atmoſphäreüber derFlächeeines
Hektars ſo viel Stickſtoff, wie in der geſamten
MengeSalpeter gebundeniſt, die in einemJahre
aus Chile in Deutſchlandzur Einfuhr kommt.

X



Oben:Svaelgfos-Waſſer
fall, Kraftquellefür den
Antrieb der elektriſchen
MaſchinenderFabrikNo
todden.In der Mitte:
Außenanſichtder Fabrik
gebäude.Unten:Dynamo

maſchinen

Oben: ElektriſcheKraft
ſtationSvaelgfosfür die
5 kmentfernteFabrikNo
todden.Unten:Elektriſche
Lichtbogenkammernnach
Birkeland- Eydezur Ab
ſcheidungund Oxydation
desLuftſtickſtoffs

Anſichten von der Luftſtickſtofffabrik Notodden in Norwegen. Nach photographiſchenAufnahmen
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Ps man be go witſch
Appelle
VOT

Emil Peſchkau

ie ſüdungariſcheEiſenbahn, die bei Gombos
dieDonau kreuzt,hat es nochnichtzu einer

Brückeüber den dort allerdingsgewaltigbreiten
Strom gebracht.Im Sommer wird der ganze
Zug auf eineFähre geſetztund im Winter müſſen
die Paſſagiere über das Eis nachdemjenſeitigen
Ufer ſpazieren,wo ſi

e

ein andrerZug erwartet,
oderdie Verbindung iſ

t ganz unterbrochen.Hel
mut Volkmerwar nichtwenigüberraſcht,als ihm
ſeine Reiſegenoſſenerklärten,warum ſoebender
Schaffner„mindeſtenseineStundeAufenthalt“an
gekündigthatte– es klapptewohl wiedereinmal
mit derFährenichtrecht.AberſeineUeberraſchung
war freudigerArt, undwährenddieübrigenHerren
der Coupégeſellſchaftſichmit der Ausſichtauf die
berühmtenPaprikakarpfenund denrotenVillanyer
der Bahnhofsreſtaurationtröſteten, heftetenſich
ſeineAugenmit einemverzehrendenAusdruckauf
dieſchöneFrau, die ihm gegenüberſaß.Sie blickte
freilichgeradezumFenſterhinaus, als o

b

ſi
e

nur
der ſternbeſäteNachthimmelintereſſierteoder die

in weiter Ferne aus der ſchwarzenEbene auf
blitzendenLichter,und wurdeerſt wiederlebendig,
als ihr Mann ſichmit denWorten zu ihr wandte:
„Steffi, das kleineTaſcherl nehmenwir mit,
lang mir's herüber.“
War ihr derunerwarteteAufenthaltganzgleich
gültig? Da dochbereits in der nächſtenStation– in Dalja – ſich ihreWegetrennenſollten . . .

wohl für immer! Siedendheißwallte e
s plötzlich

auf in ihm, als derSaum des elegantenFoulard
kleides,das die köſtlichfeingeformteGeſtalt knapp
anliegendumſchloß,über ſeine leichtenSommer
ſchuheſtreifte, während ihr ſchonder k. k. Rech
nungsrat aus Bosniſch- Brod galant die kleine
Ledertaſcheabnahm,nachder ſichvon demſchräg
gegenüberliegendenEckplatzher die plumpen, mit
dickenRingengeſchmücktenFinger desvierſchrötigen
Holzhändlersausſtreckten,deſſenGattin ſi

e

war.
Und ſo ſehr verwirrteihn dieſerRauſchund das
ſonderbare,wie e

s

ihm ſcheinenwollte,allzu zärt
liche Lächeln, mit dem ſi

e

dem ſo wenig zu ihr
paſſendenund auchviel älterenManne zunickte,
daß ſich ihm unwillkürlich der Entſchluß, gegen
den e

r

ſchoneineganzeWeile gekämpfthatte,auf
die Lippendrängte.
„Meine Herrſchaften,“ſagte er, ſich a

n

den
Rechnungsratund denSalineninſpektorwendend,
dann aber zu dem Holzhändler hinüberblickend,
„Ihre Begeiſterungfür Bosnien hat michbeinahe
ſchonmeinemReiſeplan abſpenſtiggemacht.Ich
habe ja Zeit genugund kann mir auchnochein
bißchenmehrUmwegnachItalien geſtatten.Gibt's
denn dann irgendwoeinenbequemenWeg a

n

die
KüſteundeineleidlicheUeberfahrtüberdieAdria?“
„Aber natürlich!“ fiel ihm der Rechnungsrat
ſchonins Wort, ehe e

r

nochgeendigthatte. „Was
denken S

'

denneigentlichvon uns Oeſterreichern?
Die EiſenbahngehtmittendurchsganzeOkkupations
gebietbisnachMetkovitſch,unddorthaltendieLloyd
dampfer. Wenn Sie aber einen Tag für Brod
opfernwollen, ſo ſtell ic

h

michgernzur Verfügung.“
„Und mir erbitt' ic

h

die Ehr', wenn Sie ſich
Dolnja Tuzla anſehen,“fuhr der Salineninſpektor
fort. „Auch ſtehtmeinjüngererBruder als Ober
leutnant in Travnik –“
„Dankeverbindlichſt,“unterbrachHelmutVolk
mer, „diesmalmöchteich'saberdochbeiderHaupt
ſachebewendenlaſſen . . . Sarajewo . . . undallen
falls nochMoſtar.“
„Wenn Sie nachSarajewo kommen,“lächelte
ihn jetztdie ſchöneFrau an, „gebenwir Ihnen
Osmanbegowitſchals Führer mit.“
„Osmanbegowitſch?Was iſ

t

das?“
„Der HaremswächterdesHauſesFranz Högels
beraer.“
Äje Aufklärung weckteſchallendeHeiterkeit,

in demſelbenAugenblicköffnete aber auch der
Schaffnerdie nachdemPerron desDurchgangs
wagensführendeTür, der Zug mäßigteſeineGe
ſchwindigkeitnochmehr, und ſchondrängtenauch
ein paar Paſſagiereaus denNebencoupéshervor.
Helmut ſah nochfragendnachdemplötzlichwieder
ernſt gewordenenGeſichtder jungen Frau, das
ihm mit dieſemleiſenVerlegenheitsſchimmerlieb
licher als je erſchien,aber ſi

e

hatteſicherhoben,
ohneihn anzublicken,der Rechnungsratund der
Salineninſpektor folgten thr, gleichzeitigPlatz
machend,und jetzt ſtand ſi
e

bereitsnebenHerrn
Högelsberger,die Schulter a
n

ihn ſchmiegendund

mit beiden Händen ſeinen Arm umklammernd.
„Wie dieDonau rauſcht!“ſagte ſi

e

dabei in einem
Ton, der wie einSeufzeraus bang erregterSeele
klang,und auchHelmuts Bruſt hob ſich in einem
Gefühl, das e

r

noch nie empfunden zu haben
glaubte, ſo viel Wonne des Augenblickslag darin
und ſo viel Schmerz. Das Rätſel, das auf dieſer
Eiſenbahnfahrtüber Budapeſt nach dem Süden

ſo jäh in ſein Lebengetretenwar, umklammerte
ihn immer mehr. Es war ihm, als o

b

e
r

zum
erſtenmalwirklich liebte, unentrinnbar, wenn e

r

nicht ſofort die Kraft fand, abzubrechen,und in

Dalja, ſeinemReiſeplangemäß,denZug verließ.
Aber was konntedieſesreizendeGeſchöpf,das die
ganzeliebenswürdigeFröhlichkeitund Grazie der
Wienerin mit beſtrickenderSchönheit und der
HerzensbildungeinerempfänglichenFrau, die viel
geſehen,geleſenund wohl auchgelittenhatte,ver
einigte, a

n

dieſe faſt abſtoßendderbeSchlächter
geſtaltfeſſeln,an einenMenſchen,der ſichan der
lebhaftenUnterhaltungder Geſellſchaftwährend
der Fahrt ſo wenig beteiligthatte, als wäre e

r

ſtumpffür alles, für denZauber des Landes, in

dem e
r lebte,ebenſowie für denderHeimatſeiner

Steffi, aus der ſi
e

ebenkamen. . . und für ſi
e

ſelber! Liebte ſi
e

dieſenMann wirklichoderſpielte
ſi
e

Komödiemit ihm? Ein paarmal war e
s

Hel
mut geweſen,als flammteihm aus ihren zärt
lichendunkelnAugen das ſeligſteFinden wahl
verwandterWeſen entgegen. Und jetzt dieſer
Seufzer– nachdem ſie ebennocheinenScherzge
machthatte, von dem e

r

nichtwußte, o
b

e
r

aus
naivem Leichtſinnhervorgeſprudeltoder blutiger,
grauſamerHohn war! Aber ſi

e gehörteebendoch
längſt einemandern,und war e

s

nichtWahnſinn,
ſich ſo in eineEhe zu drängen, wie e

r

ſchon im
Begriff war, e

s
zu tun?

Eine Viertelſtundeſpäter ſaß man unter dem
grünenBlätterdachder weitäſtigenaltenKaſtanien
nebendemStationsgebäude a

n
einemlangenTiſche

bei demleisflackerndenLicht zweier in Glasglocken
ſteckenderKerzen. In das Rauſchender Donau
klang von den andern entferntſtehendenTiſchen
her bunt durcheinanderGeplauder in deutſcher,
ungariſcher,kroatiſcher,ſerbiſcherSpracheund der
wehmütigeKlang einer Zigeunerfiedel. Auf dem
Bahnhof ſchienalle Arbeit zu ruhen . . . vielleicht
wurdeauchdort jetztmit Rückſichtauf diePaprika
karpfen pauſiert. Sie fanden einſtimmigeAn
erkennung,ſelbſtvon denbeidenPerſonen,dienur
wenigaßen. Helmut ſprach dafür um ſo eifriger
demfeurigenVillanyer zu, Frau Steffi ſchienſich

a
n

demgewaltigenAppetit zu erfreuen,denHerr
Högelsbergerentwickelte.Dann aber wandte ſich
ihr Intereſſe dembunten,rot undblaugemuſterten
Tiſchtuchzu, und plötzlichſchlug ſi

e

die großen
dunkelnAugen ſo wunderlichwehmütigunddochzu
gleichſchalkhaftauf,daßHelmut in derMeinung,das
gälteihm,erſchrockenſeinWeinglaswiederhinſtellte.
„Da haben Sie alles für eine Kulturſtudie
beiſammen,Herr von Volkmer,“ſcherzteſie. „Der
Wein ſchmecktIhnen doch?“
„Al–ler–dings – gnädigeFrau,“ ſtammelte

e
r verlegen,denn e
r

konnteihr dochnichtſagen,
daß e

r

nur aus Verzweiflungtrank.
„Und der Paprikakarpfen–“
„Iſt einfachgroßartig!“ fiel der Rechnungsrat
begeiſtertein. „Ganz unübertrefflich.Nicht ein
mal in Wien kriegtman ſo was!“
„Und hier“ – ſie wiesmitdemfeinen,ſchlanken
Finger auf das Tiſchtuch– „iſt nochgenauder
ſelbeFettfleckwie vor vier Wochen, als wir auch

a
n

demſelbenTiſch ſaßen. Nur ein paar mehr
ſind's geworden!Den abererkenn'ichganzgenau,
weil ic

h

ihn ſelbergemachthab' und ſo was mich
immerärgert. Nicht wahr, Franzl?“
Und nun ließ ſichauchHerrHögelsbergerwieder
einmalhören.
„Ja, ja,“ ſagte er, mit der Linken überden
grauſchwarzenSchnurrbart ſtreichendund mit der
RechtenſchonwiedereinStückKarpfenaufſpießend,
„eineHausfrau iſ

t

meineSteffi, wie's in Sarajewo
vielleichtkeinezweitegibt.“
„Und dabei wird's wohl auch a

n

der rechten
Hilf fehlen,“meintederSalineninſpektor.„Meine
Frau hateinſchrecklichesKreuzmitdieDienſtmadeln.“
„Iſt bei uns auchnichtanders. Aber ic

h

bin
dochwenigſtensnichtganzverlaſſen, weil ic

h

den
Osmanbegowitſchhab'.“
Der Rechnungsratund der Salineninſpektor
lachtenwiederlaut auf.
„Den Haremswächter?“
Der ſchönenFrau aber ſchiendie Gelegenheit
zur Ausſprachenichtunwillkommen zu ſein. „Das
war ja natürlich nur ein Spaß,“ erklärte ſi

e

mit
etwas auffälligemEifer. „Obwohl der Osman
begowitſchwirklichzumFürchten iſt. Aber mein

Mann iſ
t

ein guterChriſt geblieben,ſein Vater
war ja auchbeinaheeinWiener– ausStockerau –

und nur wohnentun wir halt in einemHarem . . .

in einemaltentürkiſchenHaus.“
„Warum iſ

t
e
r

denndann zumFürchten, der
Osmanbegowitſch?“fragteder Rechnungsrat,und
nun ſchlug Frau Steffi ihre Augen nieder und
das ſüßeGeſichtchen,das zuletztetwas blaß ge
weſenwar, errötetebis unter das üppigeaſch
blondeHaar hinauf, a

n

dem ſi
e

denblauenReiſe
ſchleier ſo aufgeſteckthatte, daß man das kleine
Strohhütchenkaumſah.
„Er ſchauthalt ſo ſchrecklichaus,“ ſagteſie, ihre
Hände an der Tiſchkantefaltend und die runden
Schulternſchüttelnd,als flößte e

r

ihr ſogarjetzt in der
Erinnerung Schauderein. „Nichtwahr, Franzl?“
„Und ein biſſiger Hund iſ

t

e
r auch,“ nickte

Herr Högelsberger,weitereſſend.„Aber nochtreuer
als der treueſteHund! Und gar ſo ſchrecklichſäh'

e
r

vielleichtnichteinmalaus, wenn ſi
e

ihm nicht
die Naſ' abgeſchnittenhätten. 1878– als wir
Sarajewo im Sturm nahmen– das war ja viel
leichtdas Blutigſte,was nochdageweſeniſt. Der
HadſchiLoja, der Haderlump, hat's auf demGe
wiſſen, daß die armen dummenBosniaken ſich
untereinanderabſchlachtetenoder ſich wenigſtens
die Naſen und Ohren abſäbelten.Der Osman
begowitſchwär' ſicherdraufgegangen,wenn ic

h

ihn
nicht in einemKeller verſtecktund dann gepflegt
hätt' wie ein Krankesvom eignenBlut. Er hat
mir's aber auch gedankt,treuer kannkeinHund
ſein. Aber, was haſtdenn,Steffi? Magſt wirklich
kein Karpfen mehr? Kein Appetit? Na, dann
wollenwir – Janos, ſchenken S' uns dochauch
wieder einmal die Ehr'! Abräumen, nocheinen
Wein, und dann zahlenwir auchgleich!“
DasGeſprächwandteſichnunvonjenerSchreckens
zeit zu der friedlichenEroberung der ehemaligen
türkiſchenProvinzen durchOeſterreichund ins
beſonderedurch das Wienertum. Helmut aber
hörtekaummehrzu, undwährend e

r

immerwieder
verſtohlennachder ſchönenFrau blickte,die jetzt,

in denRohrfauteuilzurückgelehnt,mit geſchloſſenen
Augen lauſchteoderträumte,glaubte e

r

ſi
e
in der

buntenPrachtdesHarems zu ſehen,dieaſchblonde
Flut ſankmitberauſchendemDuft überphantaſtiſch
glitzerndeGewänderhinab, ihre weißenArme um
ſchlangenihn zärtlich,undOsmanbegowitſchſtürzte
ſich, ſeinenKrummſäbelſchwingend,mit wildem
Gebrüll auf ihn. Als endlichder Ruf zumEin
ſteigenertönteund auch e
r

mit den andernauf
ſprang, fühlte e

r

ſichganzzerſchlagen,ſeineAugen
brannten, jederNerv ſchienteilzunehmenan dem
quälendſüßenZwieſpalt, der in ſeinemHirn tobte,
und e

r

taumeltewie einTrunkener,obwohl e
r

das
Weinglas nichtmehrangerührthatte. Und als e

s

dann der Zufall wollte, daß e
r

beim Einſteigen
wieder in Steffis Nähe gerietund in demHalb
dunkeldes Waggonperrons,von demaus man in

feierlichemSchweigendie Ueberfahrtüber denge
waltig rauſchendenStrom beobachtete,dichtvor ihm
diefeinenſeidigenLöckchen,vondemDonaulüftchen
aufgewirbelt,überdemweißenNackenzitterten, d

a

ſagte e
r

ſich nochmals,daß e
r

verlorenſei, wenn

e
r
in Dalja nichtdenZug verließ.

Es mußteſein! Seine Augengewaltſamweg
wendendvondenweichenLinienderfeinenſchlanken
Geſtalt, die Lippen zwiſchendie Zähnepreſſend,
wiederholte e

r

ſich'simmerwieder: Es muß ſein.
Es wäreWahnſinn, dieſerfremdenFrau zu folgen,

o
b

ſichihmnun ihr Herzzugewandthatteodernicht.
In Dalja wird ausgeſtiegen!
Und ſo nahm e

r

dennauch,kaumdaßmanſich
wiederins Coupébegebenhatte,ſeinHandköfferchen
aus dem Gepäckhalterund erklärte den Reiſe
genoſſen,daß e

r

dochbei ſeinemPlan bleibeund
Bosnien ſpätereinmalbeſuchenwolle.
„Dann vergeſſenSie denRechnungsratMayer
hofernicht, wenn Sie nachBrod kommen,“klang

e
s

ihm beimAbſchiedwiederentgegen.
„Und denSalineninſpektorDobihal in Dolnja
Tuzla vergeſſen S

'

auchnicht.“
„Und denFranz Högelsbergererſt rechtnicht!
DenOsmanbegowitſchgibt Ihnen meineFrau mit
zumFührn!“
Auch Steffi reichteihm die Hand und ſah ihn
dabei mit einemBlick an, daß e

r

ſchon wieder
ſchwankendwurde. Als e

r

abervondieſer ſo ſanft

in der ſeinen ruhendenund ſo warmen, weichen
Hand nichtlaſſen zu könnenſchien,wurde ſi

e plötz
lich etwas heftig zurückgezogen,und gleichzeitig
hörte e

r

ein: „Alſo glücklicheReiſe!“, das nichts
wenigerals nacheinerEinladung klang. Und ſo

grüßte e
r

nur nochmalsmiteinerraſchenWendung
gegenalle und trat dann auf die Plattform hin
aus, langebevorder Zug in Dalja hielt.– –

(Schlußfolgt)
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Das Sandwirtshaus im Paſſeier

Tirºl Annº 1809
Von

Dr. Cuchner- Egloff
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonWilhelmMüller,Bozen,undGebr.Baehrendt,Meran)

ERÄ iſ
t

nur derInbegriff allerMißverſtänd
niſſe,dieſichumeinenneuenNamenſammeln.“

DieſesWort Rilkes hat für keinenderBerühmten
der a

n

Ruhm ſo überreichennapoleoniſchenZeit

in gleicherWeiſe Berechtigungwie für denTiroler
Bauernwirt, deſſenName gegenſeinenWillen vom
Sonnenglanzder Unſterblichkeitumſtrahlt wurde,
weil er, vom Zufall oder vom Schickſal a

n

die
Spitze ſeines Volkes geſtellt, ſtark und groß zu

ſterbenwußte. Denn ſo ſeltſam e
s klingt: nicht

das Leben hat um den Namen Andreas Hofers
jenenRuhmeskranzgewunden,der ihn weit über
alle Kampfgenoſſenhinaushob und zum Allein
träger jenerdenkwürdigenGeſchehniſſeverkörperte,
die in WirklichkeitVaterlandsliebeund Tapferkeit
einesganzenVolkesvollbrachthatten,ſondernder
Tod. Gar mancherder Bauernführer überragte
den Paſſeirer Kommandantenan Klugheit, Ent
ſchloſſenheitundTatkraft. Speckbacher,Haſpinger,
Teimer haben nicht wenigerAnteil a

n

der Be
freiung Tirols genommenals Hofer. Und doch
repräſentiertdieſer allein für Tirol, für Deutſch
land und die ganzegebildeteWelt denBefreier,
weil ihn ſein tapferes, vom HaucheantikerGröße
umwehtesSterbenfür dieNachweltauf dieWarte
des tragiſchenHeldentumsemporhob. Wie denn
überhauptVolksmundundeinelandfremdeStuben
hiſtorik um das Neunerjahr einen ſo dichten
Legendenſchleiergewobenhat, daß das wahreGe
ſichtjener Zeit kaummehr zu erſchaueniſt. Aus
demAufſtand gegendie bayriſcheHerrſchaftwurde
eineEmpörunggegen„dasZwingjochdesKorſen“,
aus dem„Bayernkrieg“einFranzoſenkrieg,aus dem
biedern,vomDrangederEreigniſſeundvomWillen
ſeinerUmgebunggeführtenSandwirt einſagenhafter
Volksdiktatorvoll ZielbewußtheitundTatenluſt.
Und dochſtehtder wahreHofer, wie e

r

uns
aus denAufſchreibungenund Erzählungen ſeiner
MitkämpferentgegentrittundwieihnnochdieVäter
derheutigenGenerationaufGrundmündlicherUeber
lieferungkannten,weitüberdemderReiſebücherund
Volksſchauſpiele,weil e

r
ſo völligfreiwarvonderPoſe

des bewußtenHeldentums,nichtsals ein Streiter
UnterTauſenden,ein Kämpferwiealleandern,der
tat, was e
r

als Pflicht und Rechtempfand,ſelbſt
los und treu derSachebis zumletztenAugenblicke.

Hofer war nicht nur der Mann des Volkes,

e
r

war auchaus demVolke, das e
r

führte. In
ſeinemSchickſalſpiegeltſich das Geſchickdes ge
ſamten Volkes in wunderſamer Treue wider.
Inſofern, als ausHofer, in gutenwie in ſchlechten
Tagen, nicht die einzelnePerſönlichkeit,ſondern
die Volksſeeleſpricht, als ſein Führertum alles
Glück und Unglückdes Landes durchdauerthat,
erſcheint e

r
in der Tat als derTräger desTiroler

Freiheitskampfes.
An denVorbereitungenzur größtenVerſchwö
rung, welchedie Geſchichtekennt, hat Hofer
nicht mehr Anteil genommenwie ſo viele andre
aus ſeinemStande. Die Fäden der Geheim
organiſationliefennicht in Tirol, ſondern in Wien
zuſammen.Kaum daßderPreßburgerFriedeTirol
unter dieHerrſchaftdes bayriſchenLöwen gebracht
hatte, begannenſchonöſterreichiſcheAgentendas
Land zu bereiſen,die Bevölkerungfür Oeſterreich
warm zu halten und überall vertrauteWiſſende

zu beſtellen.Man darf mit Rechtbezweifeln, o
b

ſi
e

viel erreichthätten, wenn nicht der bayriſche
Bureaukratismus in unglaublicherKurzſichtigkeit
ihnen zu Hilfe gekommenwäre. Denn Tirol hatte
die Abtretungvon Oeſterreichſchmerzbewegt,aber
ruhig als nicht zu änderndeFügung hingenommen.
Erſt der Verſuchder bayriſchenVerwaltung, das
Althergebrachtemit einemSchlage überall abzu
ſchaffenund ein Land, dem im Laufe der Jahr
hunderte von den eignen Herrſchern zahlreiche
Privilegien gegebenwurden, unterdas Gleichmaß
eines bureaukratiſchenRegierungszentralismus zu

bringen, verwandeltedie Gleichgültigkeit in tiefes
Mißtrauen. Die Einhebung neuer Steuern, die
Einführung derMilitärſtellung,dieSuspendierung
der alten Verfaſſung, die Aufhebungder Klöſter
und vor allem das gewaltſameVorgehen gegen
die Geiſtlichkeitverwandeltendas Mißtrauen in

Haß. Die bayriſchenBeamten verwaltetendas
ſtammverwandteLand wie erobertesGebiet. Das
beſteZeugnis hierfür hat ihnen ihr eignerKönig
ausgeſtellt,der ſich – allerdings kam dieſeEin
ſichterſt nachdemAufſtande – öffentlichäußerte:
Er habegefunden,daßeingroßerTeil derBeamten

in Tirol keinenTeufel tauge,nur dreiLandrichter
von allen, die was wert ſeien. So kam jener
große Geheimbundzuſtande, der alles für den
Augenblickvorbereitete, d

a

Oeſterreich a
n

Frank
reichund Bayern denKrieg erklärenwerde. Zur
genauen Feſtſetzungdes Zuſammenwirkensder
öſterreichiſchenTruppenundderLandſtürmerreiſten
drei Verſchwörer im Frühjahr 1809 nach Wien,
darunterHoferals KommandantvonPaſſeier. Noch

eines Unterführers inne.

ahnte e
r

freilichnicht,daß e
r

einſtals „Oberkomman
dantvonDiroll“ ſichunterzeichnenwürde.Ahnte e

s

auchnicht,als e
r

am 8
. April im Sandwirtshausauf

LaufzettelndieParole ausgab: „Es iſ
t

Zeit!“ Bei
der erſtenBefreiungTirols hatte e
r

nur dieRolle
Ginen Kommandanten

des Ganzen gab e
s

in den Apriltagen nicht.
Brauchte e
s

auchnicht,denn ſo groß war die Er
bitterungder Bauern, daß ſi
e

im ganzenLande
wie ein Mann aufſtandenund in drei Tagen die
geſamtebayriſcheBeſatzunggetötetoder gefangen
hatten. Hofer zog mit den Paſſeirern über den
Jaufen, lieferteder Garniſon von Sterzing ein
ſcharfesGefechtund nahm ſi

e

ſchließlichgefangen.
Nun begann ſein Anſehen in Südtirol raſch zu

ſteigen.Denn e
r

botnichtnur Paſſeierund Meran,
auchVintſchgau und bald darauf Monsbergund
Sulzbergauf. Der Kommandantderöſterreichiſchen
Armee,FeldmarſchalleutnantChaſteler,zog ihn an
ſeineTafel, des Kaiſers Intendant Hormayr um
armte ihn auf offenerStraße. Dazu kamenals
Nebenumſtände,aber nichtohneBedeutung:Hofer
war wohlhabend,weitgereiſtund beherrſchtedie
Sprache „der herzallerliebſtenwälſchen Landes
brüder“. Und d

a
in ſtürmiſchenZeitendereinzelne

mehrals ſonſt geneigtiſt, ſich unterzuordnen, ſo

wandteſichvon ſelbſterſt der Süden und ſchließ
lich auch der Norden des Landes a

n ihn, froh,
daß einWille d

a war, der befahlund lenkte.So
ſah ſichHofer allmählich, ohnedaß e

r

e
s

wollte
oderetwasdazu getan, an die Spitzedes Tiroler
Volkes geſtellt. Daß e

r

dieſeStellung nie ſelbſt
ſüchtigmißbrauchte,daß e

r
in allen Tagen, auch

in der Zeit ſeinesBauerngrafentums in der Hof
burg zu Innsbruck, einebewundernswerteLauter
keitder Geſinnungund SchlichtheitſeinesWeſens
bewahrte,das iſ

t

ſein Ruhm und ſein Heldentum.
Viel KlügereundHöherſtehendehätten im Rauſche
derSiege, im Taumel desErfolges ihr moraliſches
Gleichgewichtverloren, der ſchlichteBauer lehnte
alles Lob von ſichab, wie e

r

den Adel ablehnte,
der ihm von Kaiſer Franz verliehenwurde. Als

e
r

nach der dritten Berg-Iſel-Schlacht in Inns
bruckunter Glockengeläuteund ungeheuermJubel
ſeinenEinzug hielt, d

a

wehrte e
r

nachlinks und
rechtsab: „Bſt, bſt, nöt ſchreienund muſizieren,

i nöt, ö
s
a nöt, der d
a

obenhat's thon.“
Es iſ

t pſychologiſchleichtbegreifbar,daß dieſe
Schlichtheit,dieſe Beſcheidenheit,verbundenmit
einertiefenReligioſität, dahin führenmußte,daß
Hofer ſchließlichdenKampf als eineArt Kreuzzug
für Gott betrachteteund vom Himmel mitunter
mehr erhoffteals von denWaffen. Währendder
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denBayerngedient
hatte, als Bauer
von obenheraban
geſehen,von zahl
reichen Schmeich
lern und Schma
rozernumgeben,die
auf jede Gelegen
heit lauerten, für
ſichetwas heraus
zuſchlagen, ohne
Ginblickin dieOr
ganiſationderVer
waltung, verſtand
er es doch recht
undſchlechtdieGe
ſchäfteſo zu leiten,
wie es im Sinne
derLandesverteidi
gungihmambeſten
ſchien,und allezeit
ſein freies Urteil
ſich zu bewahren.
Seine Beſcheide
ſindallerdingsmit

Haus in Bozen,in demHofer gefangenſaß

ſtreitbareKapuzinerpaterHaſpinger ſtets mitten
im Kampfgetümmelſtand und mit ſeinemſchweren
Holzkruzifixmehr als einenBayern zu Tode ge
ſchlagenhaben ſoll, hielt ſich Hofer meiſt weit
hinterder Feuerlinieauf, wo er die Meldungen
empfingund betete;bei den Kämpfenum Inns
bruckim Gaſthauszur Schupfenan der Brenner
ſtraße. Nur ein einzigesMal, am 29.Mai, griff
er perſönlicheine halbe Stunde in das Hand
gemengeam Berg Iſel ein. Daß es nichtMangel
an perſönlichemMute war, der ihn veranlaßte,
außerKampf zu bleiben,hat er durchſeinenTod
bewieſen. Es mußteetwasandresſein, das ihn
zurückhielt.Vielleichtdas unbewußteGefühl, daß
er als Urheber, als Aufrufer desVolkes ſich der
Verantwortung nicht durch die Zufälligkeit der

Grabſtättevon Hofers Frau in St. Leonhard

Schlachtentziehendürfe. Vielleichtahnteer ſchon
damalsdie Stunde voraus, da er ſagen würde:
„Ich bin allein der Schuldige. Die andernhaben
keinenTeil daran.“

Als Tirol im Auguſt zum drittenmal vom
Feindebefreitwar, da zog Andrä Hofer auf Ver
angen des ganzenLandes in die Hofburg zu
Innsbruck und übernahm d

ie Regierung, bis der
Kaiſer in der Lage ſein würde, das Land wieder
unter ſein Zepter zu nehmen.
Und nun begann jene ſeltſame Regierungs
tätigkeitdesWirtes von Paſſeier, d
ie

trotz ihrer
zahlreichennaiv - heiteren Zwiſchenfälle Hofers
Charaktergrößeund natürlichklugenVerſtand in

hellemLichte zeigte. Von einer vaterlandsloſen
Beamtenſchaft,die ſichbereitszum drittenmalals
öſterreichiſchgeſinntgerierte,nachdem ſi

e

ebenſo o
ft

untervoneinerUn
gewohntenDraſtik:
Ein Bayer ſuchte
um dieErlaubnis,

einenZitronenhandel zu treiben,an. Hofer ſchreibt
auf das Geſuch: „Kann mit ſein, dieweilenwir
ins mit wöllen die Läus in Belz züglen.“ Eine
andre Verordnung verbot den ehrſamenDamen
von Innsbruck, in dekolletiertenKleidernherum
zugehen.
Aus einerkleinenAnſprache,die e

r gelegentlich

a
n

das Volk hielt, leuchtetſeine herzlichbiedere
und rechtlicheGeſinnung in köſtlichnaiver Weiſe:
„Grüß Enk Gott, meine lieben Innsprucker!
Weil ö

s

m
i

zumOberkommandanteng'wöllt habt,

ſo bin i holt do. Es ſein aberviel andredo, d
ö

koane Innsprucker ſein, alle d
ö

unter meine
Waffenbrüderſein woll'n, d

ö

müſſen für Gott,
Koaſer undVaterlandals tapfere,rödleundbrave
Tiroler ſtreiten; d

ö

aberdös nit tun wöll'n, d
ö

ſoll'n heimgeahn.Dö meineWaffenbrüderwerden
wöll'n, d

ö

ſoll'n mi mitverlaſſen, i wär Enk a
a

mitverlaſſen, ſo wahr i Andrä Hofer hoaß. G'ſagt
hab i Enks, g'ſöchenhabt'smi, b’hüatEnk Gott!“
Zwei Monate währte die Regierung Hofers,
vielleichtdie mildeſteundmenſchenfreundlichſte,die
Tirol je gehabt,dann rückteder Feind von allen
Seiten gegendas kampfgeſchwächteLand wieder
vor. Bald iſ

t

Innsbruck von denBayern wieder
beſetzt.Hofer hat ſich nachSteinacham Brenner
zurückgezogenund ruft
VondortausdieStürmer

flackerneinigerTäler unterdrückt.Dann iſ
t

Tirol
ſtill geworden. Totenſtill. Tauſende von Höfen
abgebrannt,tauſendeausgeplündertund verwüſtet.
Tauſende ſeiner Bewohner tot. Die Saat eines
Jahres vernichtet. Die Führer auf der Flucht
nachOeſterreich.
Nur Hofer will ſich von der Heimat nicht
trennen. Vergeblichberedenihn ſeine Freunde,
vergeblichſein Weib. Er ſcheintmit unſichtbaren
Feſſeln a

n

denBoden geheftet,ſcheinteinSchickſal

zu erwarten, beinaheherbeizuwünſchen,das e
r

GrabſteinHofers in Mantua

kommenſieht. In letzterStunde nochwird er ge
warnt, e
r

ſe
i

verraten. Er bleibt, bis die drei
hundert,die man gegenden einzelnenausgeſchickt,
ſeineAlmhütteumſtellthaben.
Es iſt, als o
b

vom Augenblickeder Gefangen
nahme a
n

ein neuerGeiſt in Hofer erwachtſei;
als o

b
e
r

den Tod, dem e
r entgegengeht,herbei
wünſche, d

a

ihm alles, für das e
r gekämpftund
das Blut ſo vielerMitbrüder eingeſetzt,verloren
ſcheint. Wie einen Patriarchen, wie einenEroe
cristianobetrachtenihn bewundernddie Offiziere

zu Mantua.

zu den Waffen. Zum
viertenmalgedenkt e

r

am
Berg Iſel den Sieg zu

erringen. Aber nur kurz
dauertder Kampf. Im
Morgennebelwerdendie
Bauernüberrumpeltund
nach kurzemKampf ge
worfen.AuchvomSüden
dringt der Feind ins
Land. Da kommt die
Botſchaft vom Frieden,
der am 14.Oktoberzwi
ſchen Oeſterreich und
Frankreich geſchloſſen
worden war.
Und nun beginnt
Hofers Schuldigwerden.Ä fordert er dieandſtürmer auf, die
Waffenniederzulegenund
nach Hauſe zu gehen.
Zweimal ſichert e

r

dem
FeindeUnterwerfungzu.
Und zweimal ruft e

r

dannwieder,vonfanati
ſchen Freunden gegen
ſeinebeſſereUeberzeugung
gedrängt, ja ſogar mit
dem Tode bedroht,das
Land zum Sturme auf.
Vergeblich. Zu groß iſ

t

dieUebermachtdesFein
des, zu großdieKampfes
müdigkeitderBauern.Es
fehlt a

n

zielbewußter
Führung, a

n innigem
Zuſammenhalt.
Mit grauſamerHärte
wird das letzte Auf Hoferkapellebei Gärberbach
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Solange beidenMenſchendieKunſt, ruhig und
ohnePoſe zu ſterben,als d

ie

höchſtegilt, wird
Hofers Todesgangallzeit ſcheueBewunderung e

r

€(NEN.
Ä. wenigderSandwirt in ſeinemWeſenvom
Kulturheroentumder Griechenhatte, ſo erinnerte
dochdie furchtloſeRuhe, mit der e

r

dem Tode
ohneWimpernzuckenins Auge ſah a

n

das fröh
licheLächeln, mit demjener griechiſcheWeiſe den
Schierlingsbecherleerte.
Am MorgenſeinesTodes ordnete e

r

mit nichts
vergeſſenderGelaſſenheit ſeine häuslichen An
gelegenheiten. E

r vergaßnichtdesNachbarsHahn
und dieVerwandten,die nichtumdas Totenmahl
kommenſollten, weil e

r

fern von ſeinerHeimat
auf welſcherErde ſterbenmußte.
Dafür ſollte jenenbeimUnterwirt nach altem
Tiroler BrauchSuppe undFleiſch gegebenwerden
ſamt einerHalbenWein. Der „Liebſtenſein“ trug

e
r ſorglichauf, mit den Leuten, denen e
r

etwas
ſchuldig wäre, ordentlichabzurechnenund nicht
gar zuvielKummer zu habenſeinetwegen.
„Ade, meineſchnödeWelt: ſo leichtkommtmir
dasSterben,daß mir nichtdieAugennaßwerden.
Geſchriebenum fünf Uhr in der Früh. Und um
neunUhr reiſ' ic

h

mitderHilfe allerHeiligen zu Gott.
Dein im Lebengeliebter

Andrä Hofer,
vom Sand in Paſſeyer.“

Hofers Waffen im InnsbruckerMuſeum

Kein Dichter hat herzinnigereWorte in der
Sterbeſtundegefunden.
Daß e

r

ſelbſtmitunverbundenenAugen„Feuer“
kommandierte, iſ

t geſchichtlich.
Im Volkevon heuteaber lebtHofer nichtnur
als der Blutzeugedes Neuneraufſtandes,ſondern
auchals ſein Organiſator und Leiter, als großer
Schlachtenlenkerund Kriegsheldfort, währenddie
Namender andernKommandantenfaſt ein Jahr
hundertvergeſſenwaren und erſt in jüngſterZeit
auf literariſchemWege wieder ins Gedenkender
Nachfahrengerufenwurden. Die Orte, die a

n

Hofer erinnern, ſind längſt Wallfahrtsorte der
Landeskinderund Fremden geworden, ſo das
Sandwirtshaus in Paſſeier, die Hoferkapellebei
GärberbachunddasHaus zu Bozen, in demHofer
als Gefangenerweilte. Auch die Grabſtätteſeiner
Ehefrau Anna Ladurner, die ihn um 2

6

Jahre
überlebte,wurde vom Schimmerjener Romantik
umwoben,die alles verklärte,was a

n

Hofer e
r

innerte. Dem Beſchauergibt das ſchmiedeiſerne
Grabkreuznur die Kunde, daß auchAnna Hofer
von demverliehenenAdel keinenGebrauchmachte.
Sie hat e

s

wohl nie vergeſſenkönnen,daß ihr
Mann am gleichenTage erſchoſſenwurde, d

a

des
Kaiſers Tochtermit NapoleonHochzeithielt.
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Bilder von Hofer und ſeinenKampfgenoſſen im Berg-Iſel-Muſeum

1813. Von Georg Buſſe-Palma

Ottobernacht Ein Nebelſchleier Der Fährmann will demBlick nichttrauen:
Liegt bleichund ſpukhaftübermRhein. Von Gold iſ

t

ihm die Hand gefüllt,
Ponk– ponk! – Die Uhr amDom zu Speier Und jedesGoldſtückläßt ihn ſchauen
Schlägt an.– Wie ſpät wohl mag es ſein? Ein andresaltes Kaiſerbild!
Der Fährmann lauſcht. Da klirrt die Zeile, Im Mond läßt e

r

die Münzen rollen,
Geſtaltennahn in fremderTracht. Am Tage fragt e

r

die und den:– „Fahr uns hinüber,Mann, und eile!“– „Kennt keinerdie Geheimnisvollen?“ –

Ponk – ponk! – Die Uhr ſchlägtMitternacht. Doch ſpöttiſchläßt ihn jederſtehn.

Der Fährmann braucht e
s

nicht zu lenken, Und wiederruft es: „Ueberholen!“
Das Boot fliegt ſchnellwie ein Delphin. Landflücht'geRegimenternahn,
Acht Gäſte zählt e

r

auf den Bänken, Und mit Franzoſenund mit Polen
Doch hört e

r

nur die Wogen ziehn. Füllt unaufhörlichſichſein Kahn.– „Wir zahlen,wann wir wiederkommen.“– Die ſtöhnen,fluchenoderklagen,
Sie landen,und im Augenblick Doch jederDeutſchejauchztund lacht:
Sind ſi

e

wie Wolken auchverſchwommen– Wir habeneineSchlachtgeſchlagen,
Wohin? – Er fährt erſtauntzurück. Die heißtdie LeipzigerVölkerſchlacht!–
Drei Nächteſpäter – dröhnendklingt es Den Fährmann ſchüttelt'swild und wilder,
„Hol über!“ und e

r

holt ſi
e

ein. Das Ruder fällt, ſein Auge loht.
Durch die verſchlißnenMäntel blinkt e

s

Er küßtdie alten Kaiſerbilder
Wie Eiſen heutund Edelſtein. Und weiß: Acht Kaiſer trug ſein Boot!
Schwer iſ

t

das Fährgeld, das ſi
e geben. Die ſtill im Dom zu Speier liegen,

Sie nickenfreudig in den Strom Die hörtenDeutſchlandslautenSchrei
Und landen,ſchreitenund verſchweben– Und ſtandenauf und halfen ſiegen,
Wohin? Eins ſchlägtdie Uhr am Dom. Und Deutſchland,Deutſchlandwurdefrei!!
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Villa in derMatthäikirchſtraßezuBerlin.

U o t i . b U ä t t er
ProfessorDr.RudolfvonRenvers+

ErbautvonAlfredMeſſel

außen,ergingſtetsvomGrundrißaus,und
erſtwennerdieſenvölligdurchgearbeitethatte,
dachteer an die Faſſaden.Er ſuchteſtets- Zweckmäßigkeitmit Schönheitzu verbinden
undverſtandeswiekeiner,ſeineBautenden
jeweiligenBedürfniſſenanzupaſſen,ihrenZweck
im Innernzu erfüllenundnachaußenklar
zumAusdruckzubringen.So iſ

t

dennauch
dasvonihmgeſchaffenemoderneGeſchäfts
hausfür vielevorbildlichgeworden.DerNeu
bauderBerlinerHandelsgeſellſchaftiſ

t

als
BankgebäudeebenſomuſterhaftwiederNeu
bauderAllgemeinenElektrizitätsgeſellſchaftin

Berlinals Bureaugebäude.In derFaſſade
desWarenhauſesvonWertheimin derLeip
zigerſtraßezu Berlinhat e

r

zumerſtenmalin

großerManierdasProblemdesGeſchäfts
hauſeskünſtleriſchgelöſt.Aber – unddas

iſ
t

einbemerkenswerterZugMeſſels,denman
beiallenſeinenBautenbeobachtenkann – er

bliebniebeidemErreichtenſtehen,ſondern
ſuchtemitjedemneuenderVollendungnäher

zu kommen.So ſtehtdieſpäterentſtandene
FaſſadedesſelbenGebäudesa

n

derVoßſtraße
künſtleriſchviel höher,und ſi

e

wirdwieder
übertroffendurchdasWertheimſcheGeſchäfts
haus in derRoſenthalerſtraßezu Berlin.Dieſes
Gebäudeiſ

t

einebewundernswerteLeiſtung;
reif undganzneuartig,feinunddochnur
aus demZweckehervorgebracht,harmoniſch
als Ganzesund in denTeilen: e

s
iſ
t

derAn
fangeinerwahrhaftmodernenGroßſtadtkunſt,
derenStimmungswerthinterdemaltenhiſtori
ſchenWerkenichtzurückſteht.Abernichtnur
für dasGeſchäftshaus,ſondernauchfürdas
WohnhaushatMeſſelFormengefunden,die
unſreBewunderungfordern;die von ihm
erbauteVilla in derMatthäikirchſtraßeiſ

t

vollendetſchön in Form,Verhältnis,Detail
undFarben,undihr Anblickgewährteinen
äſthetiſchenGenuß,wiemanihn in denStraßen
Berlinsnichthäufigfindet.Dasvonihmerbaute

Muſeum in Darmſtadtgehört zu den geſchmackvollſten
modernenMuſeumsbauten.Vor zweiJahrenwurdeMeſſel
dazuberufen,dieBauten,dieaufderMuſeumsinſelſtehen,

zu einergroßenEinheitzuſammenzufaſſen.Er hatdenPlan
entworfenundſolldieſehrſchwierigeAufgabe,wie e

s heißt,
oderbeſſer,wie e

s

wohlnichtanders zu erwartenſtand,
wahrhaftgenialgelöſthaben.Bis in dieletztenTagehat
derKünſtler,ſoviel e

s

ihmbeiſeinemſchwerenLeidenmög
lichwar, an dieſemſeinemLieblingswerkegeſchaffen,dann
hatihmderToddenStift ausderHandgenommen.Die
Entwürfeſollen ſo weitgediehenſein,daßderBauimSinne
Meſſelsausgeführtwerdenkann.AlfredMeſſelwurde1853

in Darmſtadtgeboren,wo e
r

zunächſtdasGymnaſiumbeſuchte.
In Kaſſelbeſuchtee

r

dieKunſtakademie,in BerlindieBau
akademieunterStrack.Im Jahre1881erhielte

r

denSchinkel
preis,von1886bis 1893war e

r

AſſiſtentanderTechniſchen
Hochſchule.Geradedarum,weil e

r

ſich in denletztenJahren
auchdieAnerkennungdesKaiſersgewonnen,iſ

t

Meſſels
Tod doppeltſchmerzlichzu beklagen.Er hättedenſegens
reichſtenEinflußgewinnenkönnenaufdasſtaatlicheBauweſen,
das in Berlinbekanntlichnochviel zu wünſchenübrigläßt.

RudolfvonGottschall-

DerPatriarchderdeutſchenSchriftſteller,GeheimerHofrat
RudolfvonGottſchall,iſt, 85 Jahrealt, am22.März zu

Leipziggeſtorben.Er war bis zuletztrüſtigundhatſich
auchbis ins hoheAlterſeineSchaffenskraftbewahrt.Aber

e
r

war mit derneuerenZeitnichtmitgegangen,er, der

-

AlfredMeſſel +

EinerderbekannteſtenBerlinerAerzte,GeheimerMedi
zinalratProfeſſorDr.vonRenvers,Direktorderinneren
AbteilungdesſtädtiſchenKrankenhauſesMoabit, iſ

t

nach
einerſchwerenGallenſteinoperationam22.Märzgeſtorben.
RenverswareinimkliniſchenAmbulatoriumaußerordentlich
gewandterundgeſchickterArztundbeſaßimweiteſtenMaße
dieGabe,demPatientenVertraueneinzuflößenundihnüber

Phot.NicolaPerſcheid,Berlin
GeheimerMedizinalratvonRenvers+

denErnſt ſeinesLeidenshinwegzutröſten.Er erfreuteſich
desbeſonderenVertrauensderKaiſerinFriedrich,deren
ärztlicherBerater e

r

vieleJahre war, undwar auchder
Hausarztdes ReichskanzlersFürſt Bülow. Rudolfvon
Renverswurdeim Jahre1854 zu Aachengeboren,ſtudierte

in BerlinundwurdedanachAſſiſtenzarztbei der erſten
mediziniſchenKlinikderCharitéunterProfeſſor v

. Leyden.
Im Jahre1893wurde e

r

zumdirigierendenArztamKranken
hauſe zu Moabitgewählt.Er hatſichaußerordentlicheVer
dienſteumdieFörderungdesärztlichenFortbildungsweſenserworben,

Hlfred Messel-

DerbekannteArchitektGeheimerRegierungsratProfeſſor
Dr.AlfredMeſſel iſ

t

am24.MärzimAltervon56Jahren

zu Berlingeſtorben.Meſſelwarnichtnureinerderpopu
lärſtenundhervorragendſtenArchitektenBerlins,ſondernwohl
dergenialſtedeutſcheBaukünſtlerunſrerZeit, und ſein
Tod iſ

t

um ſo mehr zu beklagen,als dergenialeMeiſter
unsnochviel zu gebenhatteunderſtjüngſtvorAufgaben
geſtelltwordenwar – dieBebauungderBerlinerMuſeums
inſel–, in denener ſichganzauslebenundſeineKunſtent
faltenkonnte.AlfredMeſſelwar ein Bahnbrecher.Er
kompiliertenicht,klebtenichtanhiſtoriſchenVorbildernund
war keinoberflächlicherImitatorvonStilformen,ſondern
gingſeineneignenWeg,machteſeineKunſtdenForderungen
desmodernenLebensdienſtbarundſchufſicheineneignen
Stil. Wie jederwahreArchitektbaute e
r

voninnennach

einſtnebenGuſtavFreytagundHackländeraufderdeut
ſchenBühnederGefeiertſtewar und deſſenRomane zu

denmeiſtgeleſenengehörten,ſtandſogarmit derneueren
Literaturnochbis in dieallerletzteZeit in Fehde.In einer
erſtunlängſtveröffentlichtenArtikelſerie,„DasModerne in

derLiteratur“,verſuchte
r nachzuweiſen,daßdieneueRich

tungeigentlichauf keinemGebieteNeuesgeſchaffenhabe,

ſi
e

ſe
i

vor dreißigbis fünfzigJahren längſtvorbereitet,
wennnichtgarübertroffenworden,undſeineUrteilezeigen
rechtdeutlich,daß e

r

derneuerenZeitdochrechtſernſtand.
GottſchallwaralsPoet im weſentlichenRhetorikerundviel
fachüberwogbei ihmdas Pathos,wie e

s

ſein großes
VorbildSchillerbenutzthat,abermanmußihmdochnach
ſagen,daß e

r
in ſeinemSchaffenſtetshohenIdealennach

geſtrebtunddasBeſtegewollthat. „Die Geſchichteder

Phot.AtelierPerſcheid(Inh.FritzReinhard),Leipzig
RudolfvonGottſchall+

deutſchenNationalliteratur“,diebereitsimJahre 1855er
ſchienundimLaufederJahreerheblicherweitertwurde, iſ
t

wohlſeinbeſtesWerk.Sie wirdfreilichvonmanchenSeiten
angefeindet,abermanmuß ſi
e reſpektieren,wiemanüber
haupt in ſeinenBüchernüberLiteraturdenerfahrenenund
ehrlichenKritikerſchätzenwird. Gottſchalliſ

t

imJahre1823
in Breslaugeboren;im Jahre1841bezog e
r

dieUniverſität
Königsberg,umdieRechtezu ſtudieren.Er beteiligteſichdort
anderliberalenBewegungundwargezwungen,Königsberg

zu verlaſſenund in BerlinſeineStudien zu vollenden,und
widmeteſichdaraufganzdemliterariſchenSchaffen.Im
Jahre1865ließ e

r
ſichdauerndin Leipzignieder.

KaufhausWertheimin derRoſenthalerſtraßezu Berlin

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in Wienl DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur an di

e

DeutſcheVerlags- # in StuttgartÄ FUÄ
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Der ApachenkönigGeronimo

(J
º kurzem iſ
t

derblutdürſtigeApachen
häuptlingGeronimo,einſtderSchrecken
allerAnſiedlerundMinenarbeiterim Süd
weſtender VereinigtenStaatenMord
amerikas,nachzwanzigjährigerGefangen
ſchaft im FortSill in Neu-Mexikogeſtorben.
FünfundzwanzigJahrelang vºn 1863bis888,lag e

r
in blutigerFehdemit der

Union.Mit teufliſcherLiſt verſtande
r es,

diemexikaniſchenTruppenaufdenFeldzügen
gegendieIndianer in denunwegſamenBerg
gegendenſeinerApachenheimatirrezuführen
undausdemHinterhaltabzuſchlachten.Nach
demdieMexikanerihmſeineFrauundſeine
Kindergetötethatten,führte e

r

einenRache
zug gegenAlt-Mexikound gewanndie
Schlacht.DarauferwähltenihnſeineLeute

zu ihremOberhäuptling.Er führtedann
einenunerbittlichenVernichtungskrieggegen
dieWeißen,wurdeabervonGeneralMiles
gefangengenommenund zu lebenslänglicher
Haftverurteilt.Abermerkwürdig,er, der
Feindder Ziviliſation,ließſichvon ihrüberwinden;e

r

bekehrteſichzumChriſten
tum,undſeineLeutemußtene

s erleben,daß
diealteRothaut,einenZylinderhutaufdem
Kopfe,einAutomobilbeſtieg.So überwand Phot.MaxA

.

R.Brünner
dieneueZeitdiealteIndianerromantik. DerjüngſtverſtorbeneApachenhäuptlingGeronimoamSteuereinesAutomobils

AUL Bädern. Und KUYºrken

BadReichenhall.Nachmehrmonatlichen
VorbereitungenundVerhandlungenhabenin

einervon 90 MitgliedernbeſuchtenVer
ſammlungderVerſchönerungsvereinundder
Haus-undVillenbeſitzervereinſichaufgelöſt.
Einneuer,derKurverein,iſ

t

anderenStelle
getreten.DieſezeitgemäßeEinrichtungiſ

t

beſtimmt,mit der K
. Badverwaltungdie

ſichimmermehrhäufendenAufgabenunſers
Kurortesauf demGebieteder Fremden
induſtrie zu betätigen.Anſtellungeines
ſtändigengeſchäftsführendenSekretärs,En
trierungeinerzielbewußten,intenſivenPropa
ganda,energiſcheFörderungverſchiedener,
für das Bad dringlicherProjekteſinddie
AufgabendesneuenVereins,

AnhaltendesSchreiender Säuglinge
findetſichmeiſtensbei Stuhlverſtopfung,
welchedurchdieErnährungmit„Kufeke“
mitoderohneMilchverhindertwird. „Ku
feke“machtdieMilchleichterverdaulichund
erhöhtdurchſeinenGehaltanMineral-und
EiweißſtoffenauchihrenNährwert.

Cäsar- & Winka
Rassehundezüchterei und Handlung

Z A H N A (Preußen)
Edelste R

.
a
. sse hunde

jedenGenres,Wach-, Rennommier-,Begleit- undDannenhundesowiealleArten
„A G ) . . . .) E.

vomgroßenUlmerDogg- u
. Berghundbiszumkleinsten

Salon- Schoßhündchen.Illustr.Preiskurantfrankound
gratis.DerPrachtkatalogmit100Abbildungenunddem
Büchlein„DerHundefreund“M.1.50in Briefmarken.
GroßeeigenepermanenteAusstellungamBahnhofZahna.
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„Ein Buch von faszinierendem Interesse,
mindestenseine rechtzeitigeWarnung a

n Großbritannien,die
MöglichkeitendesLuftkriegs im Auge zu behalten,“nenntder
DailyExpreß,London:

Rudolf Martin“ ºº Berlin-Bagdad
DasdeutscheWeltreichimZeitalterderLuftschiffahrt1910–1931.
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der AmátéUT

Ph0t0graphie

des Jahres 1909.
H0chinteressanteBroschüre
für Amateur-Photographen
betreff.PreisauSSchreiben.

Bezugdurchalle Handlungenphotogr.Artikelod.direktdurch
die„Leonar-Werke“,Wandsbek

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmoderner
Kinder- HygieneundverbindenBequemlichkeit,vornehmes
AussehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit

In jedembesserenKinderwagen-Geschäfterhältlich.
Gebr.Reichstein,Brennabor-Werke,Brandenburga
.
H
.

Nurecht
mitderSchutzmarke
BRENNABOR

GESETZLICH
GESCHUTZTEAHLSENE

Pangani
Gebäck

HBAHLÄENSCAKE5-fABRIKHANNOVER.

ULERMA
SHWEIER Huren

Eiſense FT
Sanakorium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankhelten,Frauenleiden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

-

Kieler Kochschule --
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.Ausbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
Seit1881wurdeeinegroßeAnzahlSchü
lerinnenausgebildet.DerAufenthaltin der
dicht a

n

derSeegelegenenAnstaltkommtin

seinerWirkungdemBesucheinesSeebadesgleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

- kindermehl

- Krankenkost

Tausendfach bewährte,

leicht verdauliche, muskel- u
. knochenbildende,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,"" Brechdurchfall,
Diarrhöe,
Darmkatarrh,etc.

Fiir

Säuglinge, Päſlaſium Waren i. M
.

ä†ere Kinder am Müritzsee,
und zwischenWasserundWald,äußerstge

Ächwache ÄÄÄE "WEC SE. E.
Vor. BestensempfohlenesPensionat.
Schularzt.Referenzen,
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) WennWeißdieſenZugtunwill, deſſenWertimmerhinmeiſtzweifelhaftiſt,danntut e
r

ihnwohlbeſſerin einemStadium,woderDamenturmnochauf a
8 ſteht, ſo daßderLäuferauf b
8

dieſenverſperrenwürde.

*) JetzthatWeißvorzüglicheBauernfürsEndſpiel, zu dem e
s

Silbenrätsel
DasErſte biſt d

u nicht,
Ich bin e

s – das iſt wahr!
Alt wirddasZweitenicht,

Schach (BearbeitetvomE. Scha11Spp)
Partie r. 1

1

GeſpieltimTurnierumdieMeiſterſchaftBerlinsimHerbſt1908.UnregelmässigesDamenbauernspiel

BestgeeigneterFrühlings-undSommeraufenthaltsort

H0TEL –VITZNAUER HOF – PENSION
FamilienhotelI. Ranges.

Prospekte. – Lawn-Tennis.– Seebäder.

F. Michel-Amberger & Co.

O). - - » indeſſennichtmehrkommt. MeUbei - erdar.Ä P. °°Ä *Ä. *) DiesleitetdenentſcheidendenSchlußangriffein. D u bleibt e
s
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.

a3×b4 Sc6×e5 ) AufDe7–g7entſcheidet34.Sh6–f7+Kh8–g835.Dd4×d5. Wenn e
r

dreiViertelvoll.
# # # # # # # - “s Huösung d
e
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S
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i Sä5fé++ DasGanzenennenſoll. F. M.-S.C2–C G - - TT- OID– - . 1
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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a ga8
.
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.
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.
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.
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d #

1.
ÄT d Ä

2.Ä Des H S
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v
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.

Sc4×e3oder 2
.

Se3–f5UN 2
.

Ke4×e3 e D 1
1
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Ä“ e5 7 # ÄT + Äs bel.(Anders W., 3
.

Sd5–e3matt. W, 3
.
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s jedeDame, Eiſenach(2);„FröhlichPfalz in Kaiſerslautern(3);Arthur L.16.Sd2–f3 b7–b6 33.Df2×d4+Aufgegeben.“) Mit a iſ
t
e
s

einVogelname. L. H
.

in Bozen(3);Ignaz in Ansbach(2);„Pfiffikus“ in Roſtock(3).
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T 7A Ausgangspunktder

Waldhaus F ims (Schweiz) =R G = BAHN
1150m überMeer Wierwaldstätter See (Schweiz) 45 Min.vonLuzern

Kur- u. Seehadanstalt
Beliebter vornehmerSommeraufenthalt.
InmittenausgedehnterWälder und groß
artigerGebirgsweltruhigundstaubfreige
legen.EbeneWaldspaziergänge.Seebäder.
Hydro-Elektrotherapie.Ein Eldoradofür
Erholungsbedürftige,einParadiesfürKinder.

Kuranstalt Hotel Waldhaus 330Betten,
Hote Segnes 75Betten,
Postnote 45Betten.

Prospektegratisdurchdie Direktion:
Ed. Bezzola.

Ingenschuh
im Taunus. Stahl- und Moorbad.

Prospekteund Wohnungsnachweisgratis durch den Verkehrs-Verein.

Sooden-Werra
Sobandengrössen Inhalatorium alschans
Vorzüglichbewährtgegen:KatarrhederLuft
egº.-ungenemphysem,Asthma,Skrofulose,Kachitis, Rheumatismus,Gicht, Blutarmut,Herz-u.Frauenkrankheiten,Magen-,Darm- u

.

Leberaffektionen,RekonvaleszenznachallenmöglichenchirurgischenundinnerenKrankheiten.(Tuberkuloseausgeschlossen.)Terrainkuren.– Trinkkuren–

VerkaufhochprozentigergradierterSole. – PneumatischeAPparate,Lignosulfit-,Einzel-u
. Gesellschaftsinhalationen,Einzelkabinen,alleArten(auchKohlensäure)SolbäderFangobehandlung.GradierhausmitüberdeckterWandel

bahn.- AusgedehnteGebirgswaldungenunmittelbaramOrt,vortrefflicheSpazierwege,Angelsport,Lawn-Tennis.GuteVerpflegungfürjeglicheAnsprüche,BadeschriftkostenlosdurchdieBadeverwaltungunddieAnnoncen-ExpeditionRudolfM0sse. Bahnlinie:Bebra-Göttingen.

ECC UI-C Pensions

KITT ICIUS
KUgl

* Hydrotherapie.

SKI
Ob Chºr
(Schweiz)

Komfortables Hotel mit 170 Betten. – Saison: Mai-Oktober
Elektr.Heizung.Pensioninkl.ZimmervonFrs.8.50an.

InfKIONLI

Rabiosa-Schluchtentfernt.

VorzüglichestarkalkalischeundmildeNatron-undEisensäuerlinge.mithohemNatrongehalt.
ElektrischeBäder.

Chron.u
.

subakuterMagen-u
. Darmkatarrh,Gallensteine,Leber-,Nieren-u
.

Blasenleiden,allgem.Schwäche,Bleichsuchtu
. Blutarmut,Zuckerharnruhr,Fettleibigkeit,

Stahl-,
Jodquelle

Sol-undKohlensäurebäder,moderneingerichteteTerrainkuren.

° Gicht,Herzmuskelaffektionen,Neurasthenie,FolgenderTropenkrankheiten,Nikotinu
. Alkoholmissbrauch,Drüsenleiden,Kropfbildung,Skrofulose,VerkalkungderAdern,Glaskörpertrübungen.KurtischfürDiabetikerundMagenkranke.Prachtvolle,staubfreieLage,5 Min.vonderwildromantischen

Kurarzt:Dr. Scarpatettl
Wandelbahn.Ausgedehnte,ebeneWeganlagenimnahenWald.Prospekte.

DieDirektion:A- Brenn
S2S - erger . N .

WillaMargarethe.“Ä
best.Lage.D.O.V.Inh.:FrauAx u

.

Töcht.
Landhaus Barthol.Ä
herrlicherBerg-undWaldlage.

Vi11aErika.Villenstr.Pensionshs.L R.,
herrl.Lage,gr.Gart.,vorz.Verpfl.Mäß.Pr.
Inh.:Geschw.Beneke,fr
.

Inh. v
.

VillaSophie.

- „ Bes.Fr.M. ing.WillaDaheim.Ä ÄÄÄ

u
.

Bäder.Frdl.Zimmer.GuteVerpfleg.

WillaCharlotte,Ä
Inhaberin:MargaretheFettke.

HausEberhardt.Nahed
. Walde,derBäderunddemInhalatorium.GroßerschattigerGarten,besteVerpflegung.

Kurhotelßundlach.Ä.Vorzügl.Verpfleg.Mäß.Preise.D
.

O. V
. Willa Kayserling

unmittelbaram
Walde,Balkons,

Garten. WilhelmKayserling.
Vi11aOertel.Bes.Geschw.Biskamp.UnmittelbareNähe.VonWaldundBade
häusern.– VorzüglichePension.

WillaWesterhurg,WillaWaldfriedena.Walde,gr.Garten,überdeckteVeranden.- g direktamWalde,mitWilaWictoria,prächt.Fernsicht,groß.
Garten.Vorzügl.Verpfl.Bes.FrauDuve.

PensionCecilie. HausI. Rangesin

best.Lagem.gr.Garten.Zentralh.u
.

Bad,auchf. Vor- u
.

Nachsaisongeeignet.

GICHT, Rheumatismus,Gelenkleiden,Knochenbrüchen,Verletzungen,
Lähmungen,Neuralgien,insbesond.Ischias,KrankheitenderAtmungs-u

.

Verdauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besond.nachInfluenzaetc.
AusführlicheProspektegratis StädtischeKurverwaltung.

e
, zºg es je zze

e
r esse/zºg / /srºwer Gee

NG
Thermalbad . Ranges
1-PFFENK

mit der weltberühmten

Taminaschlucht
(Schweiz).

Bestellehergangsstation nach dem Engadin.

(80° C.) für: Gicht, Rheumatismus, allgemeine Nervosität, Blasen- und Nieren
leiden, Verdauungsstörungen, Frauenkrankheiten etc. Illustrierte Prospekte!

W Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,-Ä* wärmtfür 3 Pf. 12 Stundenlang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
M.1.60od,gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G. A

- Glafey,Nürnberg6
.

Üppiger Busen

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedieBrüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.VondenArztlichenBerühmt
heitenanerkannt.- AbsoluteDiskretion.Z% SchachtelmitGebr.

% Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth.,Paris

- DEPors:Berlin,N HADRA,Apoth.,Span
dauerstr.7

7
.
– München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

- - -- -
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Phot.Sport& General,Il-Comp.

Der„Nimrod“,dasSchiffderShackletonſchen
Südpolexpedition

Die Erforſchung des Südpols

o
r

kurzemmeldetederTelegraphdieRückkehrderengliſchenSüdpolar
expedition,dieunterdemBefehldesbritiſchenSeeleutnantsShackleton
ſtand.DieExpeditionhatmit demDampfer„Nimrod“am30.Juli 1907
Londonverlaſſenund iſ

t

am 1
.

Januar1908vonLytteltonaufNeuſeeland
nachSüdengegenViktorialandhinvorgeſtoßen.WenndieExpeditionauch
denSüdpolnichterreichthat, ſo iſ

t
ſi
e

dochbis zu 8
8

Grad 2
3

Minuten
vorgedrungen.Es fehltenalſonurnoch 6

8

Kilometer.DieſerPunkt iſ
t

der
nächſtedemPole, derauf beidenHemiſphärenjemalserreichtwordeniſt.
AngeſichtsderaußergewöhnlichenSchwierigkeiten,dieſichderExpeditionent
gegenſtellten,iſ

t

diesein Erfolg, derdie größteAnerkennungverdient,
namentlichd

a
e
s

ihrgelungeniſt,denmagnetiſchenSüdpolfeſtzuſtellen.Die
letztebritiſcheantarktiſcheExpeditionunterScott,die in denJahren1902
bis 1904bis zum82.Gradvordrang,hattefeſtgeſtellt,daßdasLandvon
derKüſtedesſüdlichenEismeereszu einemgewaltigenHochplateauaufſteigt
undbedeutendeGebirgskettenaufweiſt.Dies iſ

t

nundurchShackletonbe
ſtätigtunddabeifeſtgeſtelltworden,daßderSüdpolaufeinemetwa3100Meter
hohenTafellandeſichbefindet.Nacheiner126TagelangenSchlittenfahrt,
aufderdieExpeditionzirka3300Kilometerzurücklegte,erreichteſi

e

denſüd
lichſtenPunkt,war aberinfolgeProviantmangelsgezwungen,umzukehren.
DannbeſtiegeinTeil derExpeditiondengroßen,etwa600Meterhohen
antarktiſchenVulkan„Erebus“;derKraterdieſesVulkanshateinenDurch
meſſervoneinerhalbenengliſchenMeile, iſ

t

300MetertiefundſtößtWaſſer
dämpfeundGaſeaus. Es wurdenauchverſchiedeneKohlenlagergefunden
unddamitbeſtätigt,was aus denErgebniſſenderExpeditionvonOtto
Nordenſkjöldbekanntwar, nämlichdaßjeneGebiete,dieheuteunterEis
undSchneeſtarren, in früherenPeriodeneinPflanzenkleidgetragenhaben.

--
Anzeigen ExpeditionfürſämtlicheZeitungenDeutſchlandsu

.

desAuslandes.
Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille-Zeile

/. 1.80Reichswährung,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25,
in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea.S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudolfDºbloſſe,Annoncen

ExpeditiondenSüdpolnahezuerreichthat

Butjdendes kräftigungsmittee,

Unentbehrlich für
/Wefvöse gB/utarme.
Woh/schmeckend
/ejcht verdau/ich.

ehe u./hde

DerbritiſcheSeeleutnantShackleton(><),deſſen

scheinung,

ModernstesSpecialsanatorium.
Aller Comfort.Familienleben.Prosp,frei.ZWangloS.Entwöhn,v

.

amHarz.D LuftkurortI a
.
.

Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.Prosp.inkl.Wohn-Nachweis-

durchdieKur-Verwaltung.

EntwöhnungabsOIttzwang
losundohneEntbehrungse“

(OhneSpritze.)
Dr.F-Müllers Schloss FheinbTick,BadGodesberga-Rh

Zur Reisezeit

FÄFºººoº

Dauererfolge.3
0

Flaschen1
5

KochbrunnenbäderzurBadekuralsrationellst.Er- Satzd
.

Badereise.Manbefrage
denArzt.Vorbeugendu

.

heilendbeiLeber-,Nieren-,Blasenleid..Erkrank.d.Atmungs-u.Verdauungsorgane,Stuhlträgh.Hämorrh.,Blutarmut,Fettsucht.Kurbroschüregratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden7
.

FRTEEFÖDÄ Tür– Pension Schaitz - SDS I. Ranges,SSDWarmwasserheizung.
ZuOsterngeöffnet.Prospektgratis.
O.Schütz,Besitzer.

EmSEYasserKränchen:

S

(JeggiS
AnerkanntschönsteLage,prachtvolleRundsichtaufSee u

. Alpen.
alleinterr.Ausflüge.Pensionspreis6/2–14Franken.Prospektalbum.Fam.Köhler.

Vierwaldstättersee (Schweiz)
}otel Pension Villa Köhler.SaiSO: 20.MärzbisEndeOktober,

Zentral-Stationfür

BADEN-BADEN
HÖTEL REGINA

Neuestes,erstklassigesHaus.
Illustr.Prospekt.

Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue- San Remo.

J- Lippert

EinzighinsichtlichLageundAussicht.

FRAGAZ
Hotel

Pension Krone
ZunächstdenBädernund
denKuranlagen.

AmWegnachderTaminaschlucht.
Jahresbetrieb,
Centralheizung.
Pensionincl.Zimmer
VonFrS.7.– an.
H. Mü11er-Dätwyler.

Salzquelle.
therapieetc.

BAD-ELSTER
Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber

Mediko- mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydro
GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.

LAND UND MEER
bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheitenzur Erholung, daß die
Auswahl von Aufenthaltsortenimmer schwerer fällt und deshalb gern
bei der schwierigen Frage eine vornehme Zeitschrift wie „Über Land
und Meer“ zu Rategezogenwird, die in zahlreichenillustriertenAufsätzen

500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnter
WaldungenundParkanlagen,a

n

derLinieLeipzig– Eger.Besucherzahl:
über12000.Saison:1

.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Ärzte.
bewährt sich bei Frauenkrankheiten,C

Bad Este allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,
Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane,(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungen.
ProspekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdie Kgl.Badedirektion.

über hervorragendeLandschaften,wie im Anzeigenteilmitseinenzahlreichen
BäderempfehlungenwertvolleFingerzeigehierbei bietet. E

s empfiehltsich
daher die rechtzeitigeAufgabe dieserBäder-Anzeigenetc.entwederbei den
BureausderAnnoncen-ExpeditionRudolfMosseoderdirektbei derAnzeigen
Administrationvon „Uber Land undMeer“, Stuttgart,Königstr. 3

1
B
.
:: ::::
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ºtºſ D
W & W
)

Königl. Sächs. und Königl. Rumän.Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Damen-Hüte.
Nr.52660.DauerhafterStrohhutmitbreitemRand,
umdenKopfSamtgelegt,creme,schwarzodertabak . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.1.50.
Nr.52661.BeliebterpreiswerterMatrosenhut,creme,
schwarzodermarine,Randeingefaßt,umdenKopf- Ripsbandgelegt,mitgesticktemAbzeichen.M.2.25.
Nr.52662.Moderner1eichterSporthut,runderKopf
mitRipsbandgarniertundStickereiverziert,vorrätigcremeoderbraun. . . . . . . . . - --
Nr.52663.LeichterBasthut.Vornseitlichhoch
geschlagen,mitleichtemSeidenstoffgarniert,vorrätigcreme,marineodertabak
Nr.52664.WetterfesterweicherLodenhut,sehrgeeignetalsReisehut,vorrätigschwarz,braun,grün
odergrau M.4.75.
Nr.52669.AußerordentlichpreiswerterHut,Bastgeflecht,mitseidenartigemStoffundFlügelreicharniert,vorrätigcreme,schwarzodertabak,auch

ü
r

ältereDamengeeignet

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Unserungemeinreichhaltiges,
mitüber5000Abbildungenausgestattetes
Preisverzeichnis
Versenden.Wir

unberechnetundportofrei.
Nr.52678. Nr.52672.

Leipzig-PlagWitZ
Hoflieferanten Nichtgefa 11 en de Waren

Werden
bereitwilligstzurückgenommen

N N
r.

52672.
grauoderchampagfe

oderumgetauscht.

I - SV

Damen-Hüte.
Hochmodernes,rundesStroh-Toquemit

ChiffonundFederstutzgarniert,vorrätigschwarz,M. 9.50.

Nr.52673.ReizenderStrohhutmitgroßerRosetteaus

Nr.52677.

leichtemSeidenstoffundBlumenrankegarniert,vorrätigschwarz,champagneodertabak. M. 9.75.
Nr.52676.Beliebter.äußerstpreiswerterPanamahut,gebleicht,mitschwarzemSamtbandgarniert.Dieser
Hutkannwillkürlichgebogenwerden. . M.13.50.
Apartes,kleidsamesStroh- Toquemit

BandschleifeundBlumengarniert,vorrätigschwarz,blau,cremeodergrau
Nr.52678.Sehraparter,großerHut,Phantasiegeflecht,
mitreicherBandgarniturundmodernerAgraffeausgestattet,vorrätigcreme,grünoderstahlblau,äußerstschickundkleidsam M.14.50.
Nr.52679.FeinerRundhut,sehrgeeignetalsFrauenhut,schwarzesBastgeflecht,mitschwarzemSeidenstoff,einerechtenStraußfederundSchmucknadeln
reichgarniert M.16.50.
Nr.52680.HöchsteNeuheit!Hochelegantes,kleidsamesToque,Bastgeflecht,imitierterRoßhaarkopfChiffon,SeidenbandundFederposenschickgarniert,vorrätigschwarz,grünodercreme. . . M.20.50.

mit

Präparate:
EssentiaSpermini-P08h
Pr0US0intern.
Sperminum-

Poehlproinjectione

2 pCt.sterilis.Lösungi.GlaSampulleneingeschmolzen.
Sperminum
P0ehsicC.
proclysm

Anwendungs
weise:

3 maltägl.einehalbeStunde
VOrdemESSen
30–35Tropfenin alkalischem
Wasser(Vichy).
1–2Amp.tägl.
Bleibklysmen1
bis 2 mal.,tägl.einenRöhren
inhaltin 100Kubikzenti
meterheiSSen
WaSSerS.

V

PERMNUM
Erfolgreichangew.beiNeurasthenie,Hysterie,Alters-Vschwäche,Blutarmut,neurasth.Impotenz,chron.Rheumatismus,Tuberkulose,Syphilis,Folgeerscheinungenn

.

Queck-V
silherbehandl.„Herzleiden(Fettherz,Herzsklerose,Herzklopfen,

7 Myokarditetc.),Arteriosklerose,Alkoholismus,Neuralgie,Tahesdorsalis,Paralysen,heiUebermüdungenundbeiRekonvaleszenten.
BesteUrteileerstermedizin.Autoritäten.– DiehöchstenAuszeichn.
GrandsPrix)aufall.Ausstellungen.– Zuhab. in all.gröss.Apotheken

D ts: Berlin:Kronen-

Apotheke,Friedrichstrasse60 – Dresden:
EPO S- Löwen-Apotheke Frankfurta

.

M.: Einhorn-Apotheke
Köln:Dom-Apotheke– Leipzig:Engel-Apotheke– Magdeburg:RatsApotheke– München:Ludwigs-Apotheke– Strassburgi. Elsass:HirschApotheke– Wien:Engel-Apotheke– Zürich:Römerschloss-Apotheke.
LiteraturgratisundfrankovomOrganotherapeutischennstitut
Prof. Dr. W

.

P0ehl & Söhne, S
t. Petersburg(Russland).

VorNachahmungenundVerfälschungenwird gewarnt!

KLASSIKER DER KUNST
IN GESAMTAUSGABEN

NeuTTA Band: HANS MEMLING.
Des Meisters Gemälde in 197 Abbildungen.
Herausgegeben von Karl Voll. Geb. M 7.–

Memling zeichnetsich unter allen Niederländerndes fünfzehntenJahrhundertsdurch
einen auffallendhochpoetischenSinn für Liebenswürdigkeitund Grazie aus, auch
durcheineHoldseligkeitderStimmung,die seinenNamen ja in allerWelt berühmtge
machthat. DiesespoetischeElement betrachtetder Herausgeberdes Bandes,Karl
Voll, mitRecht als das allerpersönlichsteMerkmal in MemlingsKünstlerphysiognomie,
und harmonischverbindet e

s

sich mit seinen andernVorzügen, vor allem einer auf
voller BeherrschungseinerKunstmittelberuhendenEleganz und weichenAnmut

FrühereBände FrühereBände:

I. Raffael. 275Abbildungen
GebundenM8.–

II
.

RembrandtsGemälde.
643Abbild.Geb.M14.–

III. Tizian. 274Abbildungen.
Gebunden.M 7.–

IV. Dürer. 473Abbildungen.
Gebunden.M 10.–

V
.

Rubens-551Abbildungen.
GebundenM 12.–

VI. Velazquez.172Abbild.
Gebunden.M 7.–

VII. Michelangelo.169Abbild.
GebundenM 6.–

VIII. RembrandtsRadierungen.
402Abbildungen.
GebundenM8.–

IX. Schwind. 1265Abbild.
Gebunden.M 15.–

X
. Correggio. 196Abbild.

Gebunden.M 7.–
XI. Donatelo. 277Abbild.

GebundenM 8.–

XII. Uhde.285Abbildungen.
GebundenM 10.–

XIII. van Dyck. 537Abbild.
GebundenM 15.–

„Diese Klassikerausgaben
Sind SOberühmt und trotz

ihres jungen Alters be
reits SO populär, daß man
zu ihrem Lob eigentlich

nichts mehr hinzuzufügen
braucht.“
AlfredGeorgHartmannim„Tag“,

Berlin.

DeutscheVerlags
Anstalt,Stuttgart

In Vorbereitung
befindlicheBände:

Mantegna – Fra Angelico – Dou– Holbein –

Hals Rethel Murillo Botticelli u
.
a
.

EFFÄRetº fürSchwachbefähigteu
.

Hofheim.i. Taunus. nervöseKinder.
Prosp.durchGeschw. Georgi

ü
r

Eheleute“
VerlangenSie gratis
Fz illustrierten Katalogº

Ä

HygºlshEſ
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

SCHÖNE BÜSTEüppigerBusenwirdin 1 MONATentwickeltgefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneiund in

JedemAlterdurch# berühmteOnzentrirteAT dAPYÄ
Ä EinfachesEinreibengenügt.Unerreichtes,harmlosesProdukt.
Ä UeberraschenderunddauernZ 2 %derErfolg.3O,OOOAtteste.

l Flakgenügt.DiskreterP0stversandfk0.mitdeutscherGebrauchsanweis.geg.Vorausbez.M 450p.Postanw0d.
M.5inBriefmk.0d.Nachn.(PostlagerndnurVorausbez.)Briefporto20Pf.Karten1
0 Pfg.NurbeiChemiker
D.LUPER,RUEB0URSAULT32,PARIS.

-

FHºrenische

g 7 Bedarfsartikel.Preisliſte
gratis.

Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Ä
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk35Prºhaſk125
3.FSchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
A0MärkgrafenStr.29.A
Oberallerhältlich.A

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frko.

H
- Unge,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

us guter alter Zeit.
BerlinerBilderund
Erinnerungen.

Geh.M3.–, geb.M4–
von Alexander Meyer.

„EinganzreizendesBüchlein,welchessichalleFreundeundFeindedes
BerlinertumsaufdenGabentischlegensollten.“

(DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart)

TäglicheRundschau,Berlin.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



Königin Wilhelmina von Holland

Nach dem Leben modelliertvon Arnold Rechberg,Paris

1909(Bd.102)
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T i t e r A+U .
Wilhelm von Humboldts
Briefe an eine Freundin ſind,
zumerſtenmalnachdenHandſchriften
herausgegebenvon Albert Leitz
mann, kürzlichim LeipzigerInſel
Verlagerſchienen.(2Bde.,in Leinen
geb.M. 8.–.) Mit dieſemberühmten
Buch,dasjahrzehntelangals eineArt
weltlicherBibelinvolkstümlich-kräftiger
FormdieLebensphiloſophiedesdeut
ſchenKlaſſizismusin unzähligeHerzen,
namentlichderdeutſchenFrauen,ge
tragenhat, habenwir eineſeltſame
Ueberraſchungerlebt.In unſrerZeit
erſthatſichherausgeſtellt,daßChar
lotteDiede,dieFreundinHumboldts,
dievorſechzigJahrendieſean ſi

e geÄ Ä - -

- GICHT, Rheumatismus,Gelenkleiden,Knochenbrüchen,Verletzungen,
ſtändnisundGewiſſenhaftigkeitbeſeſſen - - Lähmungen,Neuralgien,insbesond.Ischias,KrankheitenderAtmungs-u

.

hat. An unendlichvielenStellenhat Verdauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besond.nachInfluenzaetc.
kleinereundgrößereÄ AusführlicheProspektegratis. StädtischeKurverwaltung.
enderungenvorgenommen,längere - - --- ------ -

Abſchnitte,ja ganzeBriefefortgelaſſen
und dadurchHumboldtswahreMei
nungen in weſentlichenPunkten, ſo

zumBeiſpielſoweit ſi
e

ſeinVerhältnis

zu Goethebetreffen,verhülltundge
radezuverfälſcht,indem ſi

e
ſi
e

ihrem
beſchränktenStandpunkteanpaßte.Die
vorliegendeAusgabe,dieAlbertLeitz
ITCII Ä ÄÄÄvorhandenenOriginalenVeAWbetel ) AL,Ä erſteauthentiſche,dieunsdar- In Sommerstein
gebotenwird,wir erhaltendurch ſi

e KÄÄen
geradezuein neuesWerkund ein ÄÄÄ
weſentlichverändertesgetreuesBild

- - - - P
.

ITe1.
von dergeiſtigenPhyſiognomiedesÄ Ä Ä Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr
.

NVES)?ÄÄÄ Diätg.Krºn nachSchroth-
Pädagogium Waren i. M

.
Dr. Möller's Sanatorium -

Komfortables Hotel mit 170 Betten. – Saison: Mai= Oktober
Elektr.Heizung.Pensioninkl.ZimmervonFrs.8.50an.

• Vorzüglichestarkalkalische,undmildeNatronundEisensäuerlinge.– Jodquelle
KUrmel mit hohemNatrongehalt.Stahl-,Sol-undKohlensäurehäder,moderneingerichtete° Hydrotherapie.ElektrischeBäder.Terrainkuren.- - - - - - - Chron.u

.

subakuterMagen-u
. Darmkatarrh,Gallensteine,Leber-,Nieren-u
.

BlasenEingegangeneBücherUndSchriften 3
,
M
.

Müritzsee, InKIONLIl leiden,allgem.Schwäche,Bleichsuchtu
. Blutarmut,Zuckerharnruhr,Fettleibigkeit,

(BesprechungeinzelnerGerkevorbehalten.- zwischenWasserundWald.äußerstge- - * Gicht,Herzmuskelaffektionen,Neurasthenie,FolgenderTropenkrankheiten,NikotinRücksendungfindetnichtstatt.) sundgelegen,bereitetjaj Ä u
. Alkoholmissbrauch,Drüsenleiden,Kropfbildung,Skrofulose,VerkalkungderAdern,Glaskörpertrübungen.

- - klassen Einj Prima.Abiturium KurtischfürDiabetikerundMagenkranke.Prachtvolle,staubfreieLage,5 Min.vonderwildromantischenRanke,Friedrich,DesKnabenWun- jßÄtens jpfºhj Fj Rabiosa-Schluchtentfernt.Wandelbahn.Ausgedehnte,ebeneWeganlagenimnahenWald.Prospekte.
derhorn.M.2.–.Leipzig,Inſel-Verlag. Schularzt.Referenzen. Kurarzt:Dr. Scarpatetti- DieDirektion:A. BrennRausnitz, Julius, DerneueProteſt. D D S2S N-Lehrer- , N

.

- T- in, C

g

Berlin arl Heymanns

H V g G S CheRehm,Herm.Siegfr.,LachendeMas Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ätaºt ConcordiaDeutſche
PRjkfj.Ä.

- T- . . - haltenschnellUReimer,Dr.Gottfried,DerneueHaus- S e
r

-
arzt.M. 2.–. Dresden,Verlagvon Otterer Ä. ÄcÄ
RichLincke. Prof. Rud.Denhardts SprachReinhard, Jakob, Annita. Vene-ÄÄ Prospekte- - - üb.dassei ahrenausgeübte11.Wi - - - -ÄÄÄ Ä anerk.,mehrf.ÄÄ Erosp.u

.

Auskünftegratis.Fahrerd
.sº. Ostseebäder80 Pfºfranko50°f.d. VerbandDeutscherOstseebäder.Berlin.- - - - - -

verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner. Stärkst 0n sendeichmeinerholungsbe-SELLIN InselRügen.– OstseebadAutors. -- AI"KSTG" dürftigesKind?Woweissich e
s
in 9 UndklimatischerKUrOrt.

RheiniſcheHausbücherei.Herausgeber-------------------- Wellenschlag. SgsamerBehandlung,sicherster| Gr.Dampfschiff-Anlegebrücke.Herren-,
Erich Li e

ſ egan Bd.17:Heinr Obhut,liebeVPflegeu
.
in GesellschaftvonDamen-undFamilienbad.Elektrischeste) egang: - - - - / TN ElektrischeundKindernderbesserenStändeÄusunft| Ä“KÄujeÄKönig: Ein geprüftesHerz. Nur Zad Gasbeleuchtungdurch:Cecilien-Quelle,OstseebadKolbergL dieBadedirektionFréquenz1908:Ö892

ÄÄ Bd. Ä Ä Ä . ÄÄÄÄrºing: DerDämon.DieBeſtechung. massg.. 2 StGVOMBerlin, -

Bd.26:Wilh.Fiſcher:DerGreifen- Mergentheim AuskunftdurchWa G d
e

vonBreslau,9 Std.v
. Leipzig.

prinz.DiehimmelblaueStadt.Bd.27: (Württemberg)
„DasdeutscheKarlsbad.“
UnübertroffeneHeilerfolge
beiallenStoffwechſelkrank
beiten,Gicht,Settſucht,Gal
lenſteinen,Suckerkrankheit,
Srauenleidenetc. Orächtige
LageimberrlichenTaubertale.
Proſpektedurchdie
Furverwaltung.

WilibaldAlexis:Herr vonSacken.
Hans PrellervonLauffen.Preis

5
0 Pfg.proBand.Wiesbaden,Emil

Behrend.
Rheinländer, H

. W., Reiſeerinne
rungenausIndien.M.2.–. Dres
den, E

.

Pierſon'sVerlag.
Richet,Charles,DieLeidenderAn
deren.Bd. I und II

. Dresden,Heinr.
Minden.
Riemann, Hugo, Muſik- Lexikon.

I. Liefg. 5
0 Pfg. Leipzig,MaxHeſſes

Verlag.

h
. gºg . P
.

BadovéaltungAbBerlinundHamburg4
,Ä. zebº -

KopenhagenundBremen6 Std O- - trajektnachDänemark2 Std.SteinfreierSee-, So1- und Moorbad Badestrand– HervorragendeTennisO - -plätze.Tontauben-Schiessstand.Segel- d6 -

Ost-Dievenow.Ä. e"jteÄ-- - erKielerWOChe.– Kt -
amenbäder,Seeklima,stärkster #

Äg Ä.Ä dieBadedirektion.Wellenschlag,InsulareLage,Kurhau - -
amMeer Ä -ÄÄ IdealeLagezwischenWaldundSee.Kies-undmückenfreierStrand.-

Preise KanäisationWässerj Ämässe Kaltbadeanstalten(Familienbad)undmodernes,daselektrLichtjägjsjeljej ÄÄÄrge- fürNervöse
Neu:RadiumbäderÄ öffnet.Warm- u

.

RekonvaFajjaj badmitallen leszent.Im
medizinischen Jahre1908

HERNIGSDORF Ä Frequenz:
kurenaufSee 1

5

000Pers.- - Q Waſſerverſandderberühmten MitteJUliSport-W - - -

/ pOrt-Woche.KomfortableHotelsmitJahresbetrieb.Geeignet"Ä Q Beaue ZuHauskuren.
See- und Sobad als Dauerwohnsitz.160ProzentSteuern.GymnasiumundÄj 9 9 312StundenvonBerlin. schule.Wintersportplätze.– ProspektegratisdurchdieBadedirektion.KunſtundMuſik. Euuuuu- ------------ - . .

Roeßler, Arthur,FerdinandGeorg
Waldmüller.M. 5.–. Wien,Karl

= Zentralschweiz – 1O19 m über Meer –
Weltbekannter Luftkurort,

Rogge,Chriſtian,ReligiöſeCharaktere
ausdem19.Jahrhundert.Geh.M.2.–.
Stuttgart,Greiner& Pfeiffer.
Schöpff,Wilhelm,In GottesLicht.
Gedichte.Geh.M. 1.75.Kötzſchen
broda,CarlFinſter.
Schulze-Smidt, Bernhardine,Flie

- der a
b
-uzern in zahlreichenTageskursenper Dampfbootund einer elektrischenBahn in 212bisÄn Key die Liebeverkündigt 3 Stundenerreichtwerdenkann. Die HöhenlageEngelbergs,die klimatischenVorzüge,geringeTemperatur

EinekritiſcheStudievonOlofRoſen - -

schwankungenund einegroßeAuswahlprächtigerSpaziergängesicherndemherrlichenTale den wohlÄ begründetenWeltruf. InfolgedesVollständigenSchutzesvor den Nordwindenwird der Kurort auch in den MonatenMai

1 0 C
,

WCAVC,G1MeA TeNNUNg.Wè.2.50. - -- %

Dresden,E
.

Pierſon'sVerlag. Juni und
Septembersehrgeschätztundbesucht.

Wittels, Fritz, Alte Liebeshändel.

ßendesWaſſer.Dresden,CarlReißner.
Schwab, Guſtav,Die Schildbürger.
Gebd.M. 2.50.Dresden-N.,C

.

Hein
rich.
SchwediſcheZimmergymnaſtik,Syſtem
Ling, vonProf. Dr.med.Anders
Wide. Stockholm,P

.
A
.

Norſtedt

& SönersFörlag.
Schweiger- Lerchenfeld, A

.

Frei
herrv., RaumundZeit. M. 6.–.
Wien, A

.

HartlebensVerlag.
Schwenger,Richard,Gedichte.Leip
zig,VerlagfürLiteratur,Kunſtund

Ä M. 3.–. Wien,Jahoda & = Jllustrierte Prospekte mit Preisangaben versenden:=legel. -

Wo zogenErnſtv„DieGroßherzoginHotel undPensiondesAlpes 3
0

Betten Hotel und PensionHess . . . . . 140Betten Hotel u
.

PensionSchweizerhof 8
5

BettenÄ HotelBellevue-Terminus. . . 100Betten Grand-Hotelund Kuranstalt . . . 350Betten Grand-HotelTerrasse 180Betten?Y- - „. . . . .

Zell, Th.,UnterſcheidetdasTierMann Hotel Cºntra

- - - - - - . . 7
0

Betten Hotel und PensionMüller . . . . . 7
0

Betten Hotel undKurhausTitlis . . . 240Betten

n
d

Fra? Geh M
º - BerlinHotel Edelweiss . . . . . . . . . 80Betten Hotel National . . . . . . . . . . . 150Betten PensionTrautheim . . . . . . 30BettenConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt. - -

Zwei JahreÄ ÄÄ Hotelund PensionEngel . . . 100Betten Villa PensionSchönthal. . . . . . 4
0

Betten Victoria-HotelHug . . . . . . . 100Betten
Reiſen in Nordweſtbraſiliejjjjs Hotel undPensionEngelberg 5
0

Betten Park-Hotel u
.

KurhausSonnenber -

1905vonDr.TheodorKoch- Grün-

g g - g 220Betten PensionHelvetia . . . . . . . . 3
0

Betten
berg. Liefg. I. 7
5 Pfg. Berlin, -

ErnſtWasmuthA.-G.
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empfeº
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HCIlgnhiller - - D -- = - N -WingrößterAuswahl.
IllustriertePreisliste L -

-

kostenlos.Ä SG HWEIZER CHO GO LADEN.
Gü H0gl

MontrBUX Ä
In besterLageamSee.ModernsterKomfort.Bes.:Familie Schöri
GleichesHaus:HotelCecil, Lausanne.

M0ntrºllR Hºtel Elen
milienhôtelin allerbester,

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

Sommerstein, Kurbad
Maturheilbad bei Saalfeld in Thüringen
Entzück.herrlicheLage,Wald,Sonne,Komfort.Prosp.frei.

Dr.(Murill: WIlluEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke

inThüringenBlankenburg ÄÄÄ

Sanatorium immermannsche Stiftung Chemnitz
N Ä.

Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage, W
elektrischeu.Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung;Zanderinstitut,Orthopädie.Heizbare
Winterluftbäder.BehaglicheZimmer-EinrichtungenAX
mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerSÄIS

--
Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes-#FFkranken.Ausf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.LoebellSISSÄNf TV

SÄZIWSSÄ SL\ -AS 7%
9 D

W * SanatDr.Weiser*SanatoriumErfolgreicheStren -- ImmerÄ Äg. Neustadt d. d. Orla (Thür. besucht.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

Gehirgslulkurort U. Solbad.
MehralsSilberundGoldhebtKrodosheiligeQuelleausderTiefeempor,denSchatz
derSchätze:G enes umng !

arzburg
Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnen
broschürefreidurch
Herzogl.Badekommissariat.
Kurzeit15.Maibis15.Oktbr.

EIL - - - - - - - - - - - Illllllllllllllll
Eh S

=-- - E Q/O UI/ 6262/?
EINSEE-SdIldf0TUIN E

bei PI»ien E bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheiten zur Grholung, daß„Äape F die Zuswahl von Zufenthaltsorten immer schwerer fällt und deshalbS1. -- S1K.-C11atet.Iherap1e. - - -ÄÄ Ä |- gern bei der schwierigen Frage eine vornehme Zeitschrift wie „?lber
Brustleiden.Asth 1. - - -Ä erÄ „Cand und SMeer“ zu Rate gezogen wird, die in zahlreichen illuÄ ÄcÄ strierten Zufsätzen über hervorragende Landschaften, wie im SlnÄ zeigenteil mit seinen zahlreichen Bäderempfehlungen wertvolle Finger

- ModernsteBäderu. elektr.Ejéñüngjijäätorien Röngj 2 - - - - - --Äoj
ÄÄÄÄ uÄeÄ zºge herbei bietet Gs

empfiehlt sich daher die
rechtzeitigeZufgabe

- Äg ÄreÄ Ät. " dieser Sßäder-Änzeigen etc.entweder bei den Bureaus der 7nnoncen
erven-u. Stoffwechselkranke.AllerKomfort.BesteGe-– --- - - -

egenheit,dieKurmiteinerReisenachTirol,bayr.Alpenzuver-E Gxpedition Rudolf SMosse oder direkt bei der Snzeigen-Sldmini
binden.Dir.ArztDr.Diettrich.

- - - - -
Prospekt-Albumfrei. stration von „7lber Land und SMeer“, Stuttgart, SKönigstraße 37 $

3
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Rüchermarkt :

Was muß e
in jungesMädchenvorundvonderEhewiſſen?

Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.
11.bis14.Tauſend).Preis je 8

0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Cruſiusſtr.12.

DieſebeidenBucherdergeſchatztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBucherundguteRatgeber,denenvielejungeMadchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.
MeinLebenundwas ic

h

davonerzählenwill, kannunddarf.
Von Daniel Freiherr von Salis-Soglio,

K
.
u
.
K
. Feldzeugmeiſter.2 Bände.Geheftet M 20.–,

geb.M. 22.–. (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
DerfreieRhätier,Chur:„DasBuchhateinenſo reichhaltigenIn
haltwienichtleichteinanderesMemoirenwerkDasmachtnicht
nurderäußereStoff,dasLebeneinesOffiziersin hoherStellung
UnddieEreigniſſe,mitdenenſeinWirkenzuſammenhängtoderwenigſtenszuſammenfällt.EinenebenſogroßenAnteilhatdaran
dasInneredesSchreibenden,ſeineſchöneOffenheit,ſeinprächtigerHumor,derihndieluſtigenMomentein derErinnerungbewahren
läßtundihmdietrubenDingeverklärt.“
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

MagischeEcke

A A A A

G H I I

N O O

Hom0nWm
Mit flüchtigemFußeſpring' ic

h

Auf FeldernundWieſenumher,
Zu langerSitzungoftzwing'ich
DerZecherwackeresHeer.
Garungeſchicktoftbautmich
Im WirtshausdesSpielersHand;
AufmirmanchReiſenderſchautſich
Neugierigum in demLand.
WemdesRätſelsLöſunggeglücktiſt,
Derhatmichgewißnichtgemacht
Es werde,wernicht ſo geſchicktiſt,
Zur Strafe in michgebracht!

A A B B

I I L M M N N N

R R R

DieBuchſtabenſindderart

in nebenſtehendeFigur ein
zutragen,daßdieentſprechen
denwagerechtenundſenk
rechtenReihengleichlauten.
DieReihennennen:

1
.

DeutſchenBadeort.

2
.

BeruhmtesHerrſcher
haus.

3
.

GefährlicheKrankheit.Gg. L.
E E G

R R U U

L0gdgriph
WerunseinenNickelbeut,
Wirddurchmancherleierfreut,
WerunseinenSchmerzenslaut
Auspreßt,deſſenAugeſchaut
Gartenfrücht'in roterHaut. G.P.-P.

HuflösungenderRätselaufgabenSeiteÖ01:
Des Wechſelrätſels:Bebra,Hebra,Nebra,Zebra.
Des Logogriphs: Pola,Pole,Polo.
RichtigeLöſungenſandtenein:M. Herrmannin Stutt
gart(2);Joh. P

. Stoppel in Hamburg(2);FrauJuſtizratHerzog

in Traunſtein(4); Frau HeleneGraul in

.

Czvetkovitsin Budapeſt(2);„Sonnenblume“in Heilbronn(4);
„Erzſchlaukopf“in Paſſau(3);Frl.FridaSachs in Magdeburg;

Striegau;Julius

KlaraM. in Bielefeld(4).

T
G ri e fm a p p e

F. K
.
in Mchn. Die unsgenanntengrößerenWerkeſind

mitAusnahmedeszweitendurchauszu empfehlen,abernurfür
ſolcheSammler,welchedieSachewiſſenſchaftlichbetreiben;da
diesbeiIhnennichtderFall iſt, ſo würdenwir Ihnenraten,
ſichdiekürzlichimVerlagevon H

.

Steinitz in Berlinerſchienene,
ſehrhandlicheundüberſichtlicheTabelle der wichtigſten
PorzellanmarkenvonDr.GeorgLoewenberganzuſchaffen,
diefür diepraktiſchenZweckevonLiebhabernaltenPorzellans

M.-S. völligausreicht.(PreisM. 1.20.)

Seit 22 Jahren

bestens bewährt.

E
in

rationellesZahnreinigungsmittel,wie

Kalodont,

Verhindert gefährliche

Infektionskrankheiten.

D Ernst sandows
künstliches

Emser Salz
beiErkältungaltbewährt. – Man achte auf
meineFirma. – NachahmungenmeinerSalze
sindoft minderwertigunddabeinichtbilliger.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino = Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemExfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabe ic

h

ſchön ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVOLzuglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. So mmer,
B erlin, d
.

11./1.06.
DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrattg,abernurechtin Originalpackungweiß- grün= rot.UndFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

nkenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,SÄ Ruheſtühle,Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden- LöbtaU.
Cataloggratis.

DCannstatter N

Magne"- u.

Äºf

CANNSTATT-STUTTGART

#

Berlin,Köln,Hamburg,

# 2 Frankfurta
.M.,Wien,

& Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

N . . -QEss

KÄ A Complete

W
W

IN. . . A Einrichtungen
N§ WN Fujf- .

- N Lebens
- frftte/

ſ ſh Chemie.
Patenteüberal

WTOM

- MILCH-CH00LADE.
Erfinder D

,

PETER, WEVEY(Schweiz),

VerlangenSie „GalaPeter“bei IhremChocolade-Lieferanten!

die Markenicht, so erhaltenSie gegenAngabeseinerAdressedirekteProbe
Sendung,gratisundfranko,von derFabrik in Vevey(Schweiz).

DIE ERSTE

Führt er

Groex»z=
Triëder-Binocles
bestePrismen-FerngläserfürTheater,Reise,Rennen,JagO,
Militäru

.Marine,sowieandere
GläsergalileischerKonstruk
tionmitbesterPariserOptik.

Anschütz-Cameras
sowieandererenommierte
Fabrikate.NeuesteModelle
aller modernenCamera
TypenzubilligstenPreisengegenbequememonatliche

M

Teilzahlung,
Wirgarantieren,jedenunserenAusführungennichtentsprechenöenGegenstandanstandsloszurückzunehmen.AufWunschausführ
licheOffertenundfachmännischeBeratung.Reichillustrierte
Preisliste397 C gratisundfrei. Postkartegenügt. T -

Bial s. Freund
Breslau Il u.Wien VI/2SFSF

Gallensteine
werdendurcheinganzeinfachesärztl.empf.Mittelallmählich,abersicherund
schmerzlosaufgelöst.KeinGeheimmittel!
WunderbareErfolgeauchin schwersten
Fällen.Näheresd

.

Frau von Barby,
SchloßKarnzow b

. Kyritz.

welcher

gut genug für
Quaker Oats
ist.

Q Schon aus

diesem Grunde

ist Quaker Oats

d
ie beste im

Handel befind

licheMarke und
enthält nur

- verdauliche
blährstoffe,

Mehr als ein Drittel
des besten Hafers,

erhältlich
ist, wird aussortiert,

weil derselbe nicht -

Quaker 0

«

Nur in Packeten!

*###P
Gratisundfrancosenden
illustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel uGummiwarenT

L

STBelehrendeillustr.ärztl.Schrift,für
Eheleuteunentbehrlich,nur 1 Mark.
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.



102.Band. EinundfünfzigsterJahrgang
Oktober1908–1909

S- ErscheintjedenSonntag-- Deutſche Illuſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3 MarksoPfg.
BeimPostbezug3 Mark75Pfg.ohneBestellgeld

JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VON

Ricarda Huch

Lju an Konſtantin

O Kremskoje,5. Mai 19. .

§ Ä Konſtantin! Ich habemein Amt angetretenund will Dir berichten,wieſichmir
S> die Lagedarſtellt. Daß mir gelingenwird,
was ic

h

vorhabe,bezweifle ic
h

nicht, e
s

ſcheintſogar,

daßdieUmſtändegünſtigerſind,alsmanvorausſetzen

1909(Bd.102)

Rotkäppchen. Nach einem Gemälde von Ludwig

konnte. Meine Perſönlichkeitwirkt in der ganzen

Familie des Gouverneurs ſympathiſch,von Arg
wohn iſ

t

keineRede; dies iſ
t

im Grunde natür
lich, nur wir Wiſſende konntendas Gegenteil

befürchten.Wenn derGouverneurErkundigungen

über mich eingezogenhat, ſo konntendieſemir
nicht ſchaden;meineZeugniſſe von der Kinder
ſchule a

n

bis zur Univerſität ſind glänzend,und
das einzige, was z

u meinemNachteil ſprechen
könnte, daß ic

h

mich mit meinemVater über
worfen habe, wird dadurchentkräftet,daß ſein
herrſchſüchtigerund verſchrobenerCharakterall
gemeinbekannt iſ

t.

Ich glaubeaber eher, daß

e
r

e
s

nicht getan hat; der Mann iſ
t

ſo ganz

ohneMißtrauen, daß e
s

in ſeiner Lage a
n Ein

von Zumbuſch

falt grenzenwürde, wenn e
s

nichtmehrmit ſeiner
Furchtloſigkeitund ſeiner unrichtigenBeurteilung

der Menſchenzuſammenhinge.Außerdemſcheint
meineAnſtellung durchauseinWerk ſeiner Frau

zu ſein, die, von Natur ängſtlich, ſeit ſi
e

den
Drohbrief erhaltenhat, nichtsandresmehr denkt,

als wie ſi
e

das Leben ihres Mannes ſchützen
kann. Mißtrauen liegt auch in ihrer Natur nicht;

während ſi
e
in jedemWinkel unmöglicheGefahren

wittert, könnte ſi
e

demMörder einenLöffel Suppe
anbieten, wenn e

s

ihr ſo vorkäme, als o
b

der
arme Mann nichtsWarmes im Leibehätte.
Sie erzähltemir, daß ebender von Dir ver

faßte Brief ſi
e

auf den Gedankengebrachthätte,

einen jungen Mann z
u ſuchen, der unter dem

93



690 1909. Nr. 30Über Land und Meer

Vorwande, ihres Mannes Sekretärzu ſein, ſeine
Perſon vor etwaigenAnſchlägenbeſchützte,ohne
daß er ſelbſtes bemerkte.Es ſe

i

ihr jedochnicht
möglichgeweſen,weder ihre Angſt noch ihren
Plan vor ihremManne geheimzuhalten,und auf
ihr inſtändigesBitten und um Ruhe vor ihr zu

haben, ſe
i

e
r

endlichdarauf eingegangen,teils
auch,weil e

r
ſeit kurzemeineArt Nervenſchmerz

am rechtemArm habe, der ihm das Schreiben
erſchwere.Er habeaberdie Bedingunggeſtellt,
daß e

r wenigſtensdesNachtsunterdemalleinigen
SchutzeſeinerFrau bleibendürfe. Sie lachten
beide,und e

r

ſetztehinzu, ſeineFrau verſteheſich

ſo ausgezeichnetauf die Befeſtigungder Schlaf
zimmer,daß e

r

ſichdreiſt ihr anvertrauendürfe;

ſi
e gehenie zu Bett, ohnevorher alle Schränke

und beſondersdieVorhängeunterſucht zu haben,
die ſi

e

für Schlupfwinkelvon Verbrechernhielte.
Natürlich, ſagte ſi

e lebhaft,vorſichtigmüſſeman
dochſein, ängſtlich ſe

i
ſi
e

durchausnicht, ſi
e

laſſe
ſogar nachts die Fenſter offen, weil ſi

e

eine
Freundin der friſchenLuft ſei, geheallerdings
mit demGedankenum, Gitter machen zu laſſen,
die man davor ſetzenkönne; denn d

a

die Haus
türeverſchloſſenwäre, bliebedochdenLeuten,die
Böſes vorhätten,nichtsandresübrig, als durchs
Fenſtereinzuſteigen.Indeſſen, ſagteſie, habe ſi

e

ſchonjetztdas Gefühl, daß ſi
e

ſichwenigerGe
dankenmachenwürde, nun ic

h

d
a

wäre. Ihr
Geſicht hatte etwas ungemeinGewinnendesbei
dieſenWorten. Ich ſagte: „Das hoffeich. Ich
würde jedeSorge, die Sie ſichjetztnochmachten,
als einenVorwurf gegenmeineBerufstreueauf
faſſen.“ WährenddieſesGeſprächeswar derSohn
ins Zimmer gekommen; e

r

ſah michmit einem
beſorgtenBlick a

n

und ſagte: „FangenSie heute
ſchonan?“, worüber wir alle ſo lachenmußten,
daß dadurch ſofort ein vertraulicherTon her
geſtelltwar. Dieſer Sohn, e

r

heißtWelja, iſ
t

ein hübſcherund ſehr drolliger Junge, nichtviel
jünger als ich, ſpielt aber nochwie einKind von
fünf Jahren, nur daß das Spielzeugnichtmehr
ganz dasſelbe iſ

t.

Studieren tut e
r

die Rechte,
umeinmaldiediplomatiſcheLaufbahneinzuſchlagen;
man merktaber nichtsdavon. Er iſ

t klug und
einmodernerMenſchmitzahlloſenunbeſchnittenen
Trieben und unbegrenzterEmpfänglichkeit;ſein
Charakteriſt, keinen zu haben, und dies macht
ihn vollkommenbelanglos. E

r

ſieht von jeder
Sachenur dieSeite, a

n

die ſich einBonmotan
knüpfenläßt, deſſengrößterundunwiderſtehlicher
Reiz in der verſchlafenenArt beſteht,wie e

r

e
s

vorbringt.
Außer dem Sohne ſind zwei Töchter da,

Jeſſika undKatja, zwiſchenzwanzigund dreiund
zwanzigJahren, blond, niedlich,einanderähnlich
wieZwillinge. Sie warengegenmicheingenommen,
weil ſi

e

die Furchtſamkeitihrer Mutter albern
finden und weil ſi

e fürchteten, in ihrer ſommer
lichenZurückgezogenheitgeſtört zu werden; d

a

ihnenabermeinAeußereshübſchund ſtilvoll vor
kommt,und d

a Welja, der ihr Vorbild iſt, ſich

zu mir hingezogenfühlt, fangen ſi
e an, ſichmit

meiner Anweſenheit zu befreunden. Dieſe drei
Kinder erinnernmich, ic

h

weiß nichtwarum, a
n

kleineKanarienvögel,die dichtzuſammengedrängt
auf einerStange ſitzenund zwitſchern. Ueber
haupt hat dieganzeFamilie etwaskindlichHarm
loſes, dasmichundmeineAufgabevor mir ſelbſt
lächerlichmachenkönnte;aber ic

h

kennediemenſch
licheSeele gut genug,um zu wiſſen, daß dieſem
Weſen maßloſerHochmutzugrundeliegt. Haß,

ja ſelbſtUebelwollenſetztdocheinegewiſſeNähe

zu den Menſchenvoraus; dieſe fühlen ſich im

Grunde allein in einer ihnen gehörendenWelt.
Alle andernhabennichtdieBedeutungderWirk
lichkeitund greifennicht in ihren Frieden ein.
Die Dienerſchaftbeſtehtaus einemKutſcher,
Iwan, der trinkt,unddenWelja Väterchennennt,
und drei Mädchen; alles ſind Leutealtruſſiſcher
Art, fühlennochals Leibeigene,betenihre Herr
ſchaft a

n

und urteilendochmit unbewußterUeber
legenheitüber ſie, weil ſi

e

demUrquellnochnäher
ſind. LiebeWeſen, d

ie mir, wie Tiere, eine g
e

wiſſe Ehrfurcht einflößen.
Dies ſind meineerſtenEindrücke;Du hörſt

bald mehrvon mir. Lju.

Welja an Peter

Kremskoje, 6
.

Mai.
LieberPeter! Ich habemichdamitabgefunden,

daß ic
h

während der ganzenDauer von Papas
Urlaub hier auf demLande bleibenmuß. Blöd
ſinnigeSache, dieſerSchluß derUniverſität. Ich
hattedochvollkommenrecht,als ic

h

Ruhe empfahl;
denn daß wir bei einemKampfe den kürzeren
ziehenmußten, war vorauszuſehen. Aber Du
mußteſtnatürlichwie einegeheizteMaſchineohne
Bremſe drauflos, und e

s

iſ
t

reiner Zufall, daß
Du nichtvonmeinemeignenVater a

n

denGalgen
gebrachtwirſt. Es iſ

t

durchauskeineSchande,
derUebermachtnachzugeben,vielmehrStumpfſinn
und Raſerei, gegen ſi

e anzugehen; ic
h

leide a
n

keinemvon beiden. Wenn mir die armenKerls
nicht leid täten, die mit ihremheiligenEifer ſo

rettungslos hereingefallenſind, würde ic
h

mich
mit derGeſchichteganz ausſöhnen;den Sommer
genießtman hier ſchließlicham beſten, und aus
der Affäre mit der Liſabeth, die ic

h

ein bißchen
unüberlegtangezettelthatte, hätte ic

h

michnicht
ſo leichtloswickelnkönnen, wenn ic
h
in Peters

burg gebliebenwäre. Wenn Papa und Mama
auch etwas rückſtändigſind, ſo haben ſi

e

doch
Verſtand und Geſchmackund ſind zum täglichen
Umgangviel angenehmerals die rabiatenKöpfe,
mit denenDu Deine antediluvianiſcheDickhaut

zu umgebenliebſt. Papa darf man zwar nicht
ernſtlichwiderſprechen,wennman ſeineRuhe bei
Tiſch habenwill, aber Mama hört gelegentlich
eine rebelliſcheAnſicht rechtgern und frondiert
mit einergewiſſenVerve gegenPapa, was ihm
auch in angemeſſenenGrenzengut a

n

ihr gefällt;
wenn e

r

ſich aber nachdrücklichräuſpert oder die
Augenbrauenzuſammenzieht,lenkt ſi

e gleichein,ſchon
umuns mit demgutenBeiſpiel derUnterordnung
voranzugehen.Uebrigens iſ

t ja auchKatja hier,

e
s
iſ
t

alſo nichtnur erträglich,ſondernpoſitivnett.
Der Schutzengel iſ

t angekommen.Mama iſ
t

überzeugt,daß e
r

das Talent hat, alle Gifte,
Waffen, Dynamitpatronenund ſonſtigenUnfälle
von Papa ab- undauf ſichhinzulenken,und ſchätzt
denbegabtenjungenMann unendlich.Wir dachten,

e
s

würdeeinMann mitbreitemVollbart, biederen
FäuſtenundaufgeblaſenenRedensartenankommen;
anſtattdeſſen iſ

t erſchlank,glattraſiert,zurückhaltend,
eher ein engliſcherTypus. Mir ſagte er, ſein
Vater habeverlangt,daß e

r

ſich zu einerProfeſſur
melde, e

r

hat nämlichPhiloſophie ſtudiert,aber

e
r

wolle keinenBeruf und habebeſonderseinen
WiderwillengegendiezünftigenPhiloſophen. Um
ihn zu zwingen, habeſein Vater ihm alle Geld
mittelentzogen,unddeshalbhabe e

r

dieſeStellung
angenommen, zu der e

r

im Grunde wohl wenig
befähigt ſei. E

r ſagte: „Ich glaube, ic
h

kann
micham erſtendadurchnützlichmachen,daß ic

h

Ihre Frau Mutter ein wenig beruhige,und das
ſcheintmir gar nicht ſchwer zu ſein. Sie hat die
liebenswürdigeEigenſchaft,nichtzweifelſüchtig zu

ſein, und wird mich gern für einen geborenen
Blitzableiterhalten, wenn ic

h

mir einigermaßen
Mühe gebe,einenſolchenvorzuſtellen.“Ich ſagte:
„Wenn Sie ſich nur nicht dabei langweilen.“
Darüber lachte e
r

und ſagte: „Ich langweilemich
nie. Der Menſch befindetſich, wo e
r

auchiſt,

im Mittelpunkt eines Myſteriums. Aber auch
abgeſehendavon: ic

h

liebe das Landlebenund
guteGeſellſchaft,für mich iſ

t

alſo geſorgt.“ Er
hateinendurchdringendenBlick, und ic

h

bin über
zeugt, daß e

r

uns alle ſchon ziemlichzutreffend
zerlegtund eingeteilthat. Er ſelbſt glaubt un
ergründlich zu ſein; ic

h

halte ihn trotz ſeineran
ſcheinendenKälte für verwegen,ſehr leidenſchaft
lich und ehrgeizig.Es wäre ſchade,wenn e

r

doch
noch einmal Profeſſor würde. Man hat das
Gefühl, daß e

r

mehr will und kann als andre
Menſchen. Seine Anſichtenwerdenwohl nicht
wenigerrevolutionärſein als unſre, aber e

r

iſ
t

bis jetzt ganz unperſönlich im Geſpräch. Dieſe
Objektivitätimponiert mir eigentlicham meiſten,
beſondersweil ſeine Unterhaltungtrotzdeman
regendiſt. Jeſſika und Katja ſind dafür natür
lich ſehr empfänglich,weswegenDu aber noch
nichteiferſüchtig zu werdenbrauchſt,alterSaurier.

Dein Welja.

Jeſſika an Tatjana

Kremskoje, 7
.

Mai.
Liebe Tante! Da e

s

tiefſtes Geheimnis iſ
t

und bleibenſoll, daß Mama einenSekretär für
Papa angeſtellthat, deſſeneigentlicheBeſtimmung
iſt, Papa vor den Bomben zu ſchützen,die ihm
angedrohtſind, kann ic

h

die Tatſachewohl als
bekanntvorausſetzen.Vielleicht iſ

t
e
s

auchbeſſer,
wenn ſi

e
in den weiteſtenKreiſenverbreitetwird,

dann fangendie Anarchiſtengar nichterſt a
n

zu

werfen,wodurchunſermSchutzengelſeineArbeit
erleichtertwird. Du ſiehſt,daß ic

h

ihmwohl will,
und e

r

verdient e
s

ſchondeshalb,weil ſeineAn
weſenheit ſo günſtig auf Mamas Stimmung ein
wirkt. Am erſtenMittag fragteMama ihn, was

e
r geträumthabe; der erſte Traum a
n

einem
neuenAufenthalt ſe

i

bedeutungsvoll.Ich glaube,

e
r

hatte gar nichts geträumt, aber e
r erzählte,

ohne ſich zu beſinnen,eine langeGeſchichte,daß

e
r

ſich im Innern eines herrlichenPalaſtes be
fundenhabeund langſamvoneinemRaume zum
anderngegangenſei, und beſchrieballe ganzaus
führlich. Zuletzt ſe

i

e
r

zu einemGemachge
kommen, in dem e

s ganz dunkelgeweſen ſe
i

und
auf deſſenSchwelleihn eineunerklärlicheBangig
keitbefallenhabe; e

r

habegezögert,weiterzugehen,
dann ſichzuſammengenommen,dannwiederinne
gehaltenund ſe

i

dann unter Herzklopfenauf
gewacht. Mamas Augen wurdenimmergrößer.
„Wie gut,“ ſagteſie, „daßSie nichthereingegangen
ſind, e

s

wäre gewißetwasSchrecklichesdarin ge
weſen.“ „VielleichteineBadewanne,“ſagteWelja
ruhig. Wir mußtenalle lachen, und d

a Katja
erſt anfing, als wir andern ſchon fertig waren,
dauerte e

s

ſehrlange. Ich ſagte: „Bitte, träumen
Sie dochnächſteNachtweiter und nehmenSie
ein Bad, damitMama beruhigtiſt; dennBaden
kann doch nur Gutes bedeuten.“ Nein, ſagte
Mama, Waſſer wäre zweideutig,nur Feuerwäre
ein unbedingterGlückstraum,und ſi

e

hätteeben
dieſeNachteinengehabt. Dann erzählte ſi

e

ihren
Traum, e
r

war zu niedlich; ſi
e

hattenämlichmit
Papa ſchlafengehenwollen, und d
a

hattenihre
Betten in Flammen geſtanden,ſchönen, hellen
FlammenohneRauch (das iſ
t

ſehrwichtig!),und
ſi
e

hatteimmer hineingeblaſen in der Meinung

zu löſchen. Da hattePapa gerufen:„Luſinja, ſo

blaſe doch nicht!“ und hatte vor Lachenkaum
ſprechenkönnen, und darüberwar ſi

e

auchins
Lachengekommenund war lachendaufgewacht.
DieſenTraum bezogMama auf Lju, deſſenAn
kunft für uns glückbringendſei; Lju heißt unſer
Schutzengel.Daran anknüpfenderklärte e

r,

wo
herderVolksglaube a

n

dieBedeutungderTräume
ſtammeund daß und warumWaſſer und Feuer
beiallenVölkern im ſelbenSinne aufgefaßtwürden
undwas Wahresdaran ſei; leiderkann ic

h
e
s

Dir
nicht ſo hübſchauseinanderſetzen,wie e

r

e
s

tat.
Papa hörteauch ſehr intereſſiertzu, obgleich e

r

von Träumen und dergleicheneigentlichgar nichts
verſteht,und ſagtezuletztmit einemSeufzer: „Sie
würden ausgezeichnetzum SekretärmeinerFrau.
paſſen!“
Nun will ic

h

Dir nochetwas Niedliches e
r

zählen, das heutemittag paſſierte. Ich fragte
Welja, o

b

e
r

nochPudding wolle, und e
r ſagte

nachſeinerGewohnheit: „Vater, wie d
u

willſt.“
Lju ſah ihn neugierig an, und d

a

erklärte
Mama, das wäre Weljas Lieblingsredensart,
die e

r

immer im Munde führte, um zu ſagen,

e
s

iſ
t

mir gleichgültig; ſi
e

hoffeaber, ſetzte ſi
e

nachdrücklichhinzu, e
r

unterdrücktenun einmal
dieſe üble Angewohnheit, denn ſi

e möge Pro
fanationen des Heiligen durchausnicht leiden.
„Profanationen des Heiligen?“ ſagteWelja er
ſtaunt. „Was meinſt d

u

damit?“ „AberWelja,“
ſagt Mama mit Entrüſtung, „tu dochnicht, als

o
b

d
u

nichtwüßteſt,daß dieWorte in derBibel
ſtehen!“ „Nein wahrhaftig,“ruft Welja, „wenn

ic
h

eineAhnung gehabthätte, daß ſolchefaule
Redensarten in der Bibel ſtehen, hätte ic

h

auch
mal drin geleſen!“ Der gute Junge, das ehr
lichſteStaunenſtrahlteaus ſeinenweitaufgeriſſenen
Augen. Lju konntegar nichtaufhören zu lachen,

ic
h

glaube, e
r

iſ
t

entzücktvon Welja.
Mit Papas Nerven geht es ganz gut, er hat
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Iwan einmal angegrollt, als er dachte,er wäre
betrunken– er war es zufällig geradenicht–
und einmal, weil ihm der Reis angebranntvor
kam, aber einenrichtigenKrach hat er nochnicht
gemacht,obgleichwir ſchonvierTage draußenſind.
GeliebteſteTante, ic

h

legealle Tage Sträuße
von Thymian, Lavendelund Rosmarin in unſer
Gaſtzimmer,nichtnur auf denTiſch, ſondernauch

in SchränkeundKommoden,damit e
s

durchund
durch einenhübſchenBiedermeiergeruchbekommt.
BelohnemeineAufmerkſamkeit,indemDu kommſt.

Deine Jeſſika.

Katja an Peter
Kremskoje, 9

.

Mai.
Lieber Peter! Du biſt ein Kalb, wenn Du

mir wirklichübelgenommenhaſt, daß ic
h

nicht zu

Hauſe war, als Du mir Adieu ſagen wollteſt.
Konnte ic

h

wiſſen,daß Du kommenwürdeſt? Und
außerdemmachte ic

h

nocheinenBeſuch bei der
alten Generalin, was dochwahrhaftig keinVer
gnügen iſ

t.

Uebelnehmen iſ
t kleinbürger

nicht, daß man dächte, e
r

wäre zu abgeſpannt,
um e

s

allein zu tun, ja e
s

würde ihn unglück
lich machen, e

s

ſelbſt zu denken.

E
r iſt, wie oft Menſchen, die im Amte für

ſtreng undmitleidlosgelten,gegenjedeneinzelnen
wohlwollend, ja ſogar von unbegrenzterGut
mütigkeit,wenn e

r

liebevollerNachgiebigkeitund
Unterordnung begegnet.Widerſetzlichkeitmacht
ihn faſſungslos, d

a
e
r

unmittelbar nichts emp
findet als ſeinenWillen und naiv genugiſt, um
vorauszuſetzen,daß e

r

ebenſo für alle andern
maßgebendſein müßte. E

r

kommtmir vor wie
eineSonne, die ſchönund treu, wennauchetwas
rückſichtslos,ihre Welt zu unterhaltenbefliſſen
iſt; e

r trägt, brennt und leuchtetnach Kräften
und zweifelt nicht, daß die Planeten ihr Ideal
darinfinden,ſichzeitlebensum ihnherumzudrehen.
An die Exiſtenz von KometenundAbnormitäten
glaubt e

r

im Grunde nicht, e
s

ſe
i

denn, daß ſi
e

in ihm ſelbſt vorkämen; ic
h

könntemir denken,
daß die ernſtliche,tatſächlicheAbtrünnigkeiteines
Trabantenihn eherwahnſinnig als zornigmachte.

iſ
t geſund,ehrlich,durchausnicht aufregend,ein

kluges,temperamentvollesKind, a
n

demmanſeine
Freudehat. Jeſſika hat zuweilenetwasSchmach
tendes,dannwiederüberraſcht ſi

e

durchanmutigen
Witz, der niemals verletzend,ſondern eher wie
eine auserwählteLiebkoſungwirkt. Es hat einen
Zauber, Einfluß auf dieſe jungen Menſchen zu

gewinnen, und ic
h

genießeihn einſtweilen: das
Schwereund Harte bleibt nicht aus.

LJU.

Jeſſika an Tatjana

Kremskoje,10. Mai.
LiebſteTante! Du beunruhigſtDich wegen

unſers Beſchützers,der eigenszumBeruhigen d
a

iſt? Ich bin entzücktvon ihm, und aus meinem
Briefe ſpricht eineverdächtigeFröhlichkeit? Mein
Gott, natürlichfinde ic

h

ihn angenehm, d
a

ſeine
AnweſenheitMamas Beſorgniſſe zerſtreut hat!
Sei ruhig, geliebteſteTante, wenn e

r

ſichverliebt,
wird e

r

ſich in Katja verlieben,undKatjas Herz
hältſtDu dochnicht fü

r

ſo zerbrechlichlich, hoffentlichhat Welja mich an
gelogen. Wenn ic

h

e
s

nicht ſo unver
ſchämtvon Papa fände, daß e

r

die
Univerſität geſchloſſenhat, würde ic

h

froh ſein, daß ic
h

hier bin. Ich tue
nichts als eſſen, ſchlafen, leſen und
radfahren. Der neueSekretär iſ

t

ſehr
elegant,obgleich e

r

keinGeld hat, eine
glänzendeErſcheinung und fabelhaft
klug. E

r

radelt auch mit uns, aber

e
r

tut e
s

nichtgern, e
r ſagt, e
s

wäre
ſchonveraltet, man müßtejetztAuto
mobil fahren. Ich finde, e

r

hat ganz
recht, wir wollen Papa auch dahin
bringen, daß e

r

eins anſchafft, einſt
weilen halten wir eine Zeitung für
Automobilweſen. Gruß

Katja.

Lju an Konſtantin

Kremskoje,10. Mai.
Der Aufenthalt hier iſ

t

mir von
großempſychologiſchemIntereſſe. Die
Familie hat alle Vorzüge und Fehler
ihres Standes. Vielleicht kann man
von Fehlern nicht einmal reden; ſi

e

habenvorzüglichden einen,einer Zeit
anzugehören,die vergehenmuß, und
einer im Wege zu ſtehen, die ſich ent
wickelt. Wenn ein ſchöneralter Baum
fallen muß, um einer Eiſenbahnlinie
Platz zu machen, ſo ſchmerzt e

s einen;

wie meins. Oder fürchteſtDu in dem
Falle, daß Peter eiferſüchtigwird?
Weißt Du, ic

h

glaube, Katja verliebt
ſich überhauptnicht ernſtlich; ſi

e

ſteckt
mit Welja in denJohannisbeeren,und
beideeſſenmit derſelbenGeſchwindig
keit und Unbedenklichkeitwie vor zehn
Jahren, als bekämen ſi

e

einenOrden
dafür.
Mama iſ

t jetztwirklich ſo ruhig und
vergnügt wie ſeit langer Zeit nicht.
Gott, wenn ic

h

a
n

die letzteZeit in

der Stadt denke, a
n

die Auftritte,
wenn Papa einehalbe Stunde länger
ausblieb,als ſi
e gerechnethatte! Neu
lich fand ſi
e

ihn nicht in ſeinemZim
mer, im ganzenHauſe nichtund auch
nicht im Garten. Sie fing ſchon a

n

aufgeregt zu werden, d
a ſagte unſre
Mariuſchka,derHerr Gouverneurwäre
mit dem Herrn Sekretär ſpazieren
gegangen.Sofort war ihreStimmung
wieder im Gleichgewicht, ſi

e

forderte
michauf, einDuett mit ihr zu ſingen,
behauptete, ic

h

ſänge entzückend,und
ſchmetterteſelbſt wie eineNachtigall in

Liebesromanen.
Heute nachmittagwar Papa, als

e
r

zumTee gerufenwurde, nochetwas
verſchlafen.Mama nahmihreLorgnette
zur Hand, betrachteteihn aufmerkſam
und fragte mit zärtlicherBetonung:

man ſteht bei ihm wie bei einemalten
Freundeund betrachtetihn bewundernd
und trauernd bis zu ſeinem Sturze.
Unleugbar iſ

t
e
s

ſchadeumdenGouver
neur,dereinvortrefflichesExemplarſeinerGattung
iſt; allerdingsglaubeich,daß e

r

ſeinenHöhepunkt
bereitsüberſchrittenhat. Wenn e

r

die Einſicht
davon hätte und von ſeinemAmte zurückträte,
oder wenn e

r

e
s täte, um ſein Lebennicht aus

zuſetzen,niemandwürde e
s freudiger begrüßen

als ich; aber dazu iſ
t
e
r

zu ſtolz. Er glaubt,
nur wer arbeiteund etwas leiſte,habeein Recht

zu leben, überhauptkann e
r

ſich ein Lebenohne
Arbeit nichtvorſtellen;darumwill e

r

arbeitenund
glaubt, wenn e

r

diesund das tue, was dieAerzte
ihmempfehlen, ſo würde e

r

die frühereKraft all
mählich wiedererhalten. Neulich ſchlief e

r ein,
während e

r

amSchreibtiſcheſaß, und ic
h

konnteihn
ungeſtörtbeobachten;wie das ſchöne,dunkleund
leidenſchaftlicheAuge ſeinGeſichtnichtbelebte, e

r

ſchien e
s

ſehr ſchlaffund erſchöpft,während e
r

im

allgemeinennochdenEindruck reiferManneskraft
hervorruft. Als e

r aufwachte,ſetzte e
r

ſich ſofort
aufrechthin, warf einenſchnellenBlick auf mich
und war ſichtlichdadurchberuhigt,daß ic

h

nichts
bemerkt zu haben ſchien. Es iſ

t

charakteriſtiſch
für ihn, daß e

r

nichtgern zugibt, wenn e
r

e
r

müdet oder ſchläfrig iſ
t.

So iſ
t

e
s

ihm an
genehm,daß ic
h

ihm das bißchenArbeit, das e
r

hier währenddesUrlaubs erledigt,abnehmeoder
erleichtere,und e
r ſagt e
s auch; aber e
r

möchte

Ricarda Huch,

die Verfaſſerinunſrer Erzählung „Der letzteSommer“

Dabei tun ſeineKinder im allgemeinen,was ſi
e

Luſt haben; aber in der Theorie taſten ſi
e

ſeine
Herrſchaftnichtan; dann ſind e
s

ſeine eignen
Kinder, und e
r

iſ
t

ein Mann von ſtarkenIn
ſtinkten, und ſchließlich iſ
t
e
r bequem,was ſich
mit Arbeitſamkeitwohl vereinenläßt; zu Hauſe
will e

r

e
s behaglichhaben.

Welja iſ
t

ein reizvoller Junge, obwohl e
r

hier nicht a
n

ſeinemPlatze iſ
t.

E
r

hat dieSeele
eines neapolitaniſchenFiſcherknabenoder eines
fürſtlichenLieblings, der hübſcheKleider trägt,
hübſche,keckeDinge ſagtundkeinengroßenUnter
ſchiedzwiſchenLeben und Traum macht. Die
beiden Töchter ſind nicht ſo zwillingshaft, wie

e
s

mir zuerſt ſchien, auch äußerlich nicht. Sie
ſind beideeherklein als groß undhabenMaſſen
blondenHaares über zartenGeſichtern,übrigens
ſind ſi

e
ſo verſchiedenvoneinanderwie eineTee

roſe von einer Moosroſe. Wenn Jeſſika geht,

iſ
t e
s,

als o
b

einweicherWind ein losgeriſſenes
Blütenblatt durchs Zimmer wehte; Katja ſteht
feſt auf der Erde, und was ihr nichtausweicht,
wird wo möglichmit Nachdruckbeiſeitegeworfen.
Jeſſika iſ

t zart, hat oft Schmerzen,und ihreVer
letzlichkeitgibt ihr einenbeſonderen,raffinierten
Zauber; man glaubt, man könnte ſi

e

nicht ans
Herz drücken,ohnedaß e

s

ihr weh täte. Katja

„Warum biſt d
u

ſo blaß, Jegor?“
Papa ſagte: „Endlich! Ich habeſchon
gedacht, d

u

liebteſtmich nicht mehr,
weil d

u

mich ſeit achtTagen nichtda
nachgefragthaſt.“ Dies war natürlich

Spaß; aber wenn Mamas Aengſtlichkeit,über
die e

r

ſich immer luſtig macht,wirklichmal aus
bliebe,würde e

r

ſichtatſächlichſehrvernachläſſigt
fühlen; ſo iſ

t

der Herr Gouverneur.
Da fällt mir ein, geliebteſteTante, daß ic

h

nochnichtweiß, o
b

Deine Erkältung ganz ver
ſchwunden iſ

t.

Ob der fatale,rätſelhafteSchmerz

a
n

DeinemkleinenFinger nachgelaſſenhat. Ob
und wann Du kommſt. Der Flieder blüht, die
Kaſtanien blühen,alles, was blühenkann, blüht!

Deine Jeſſika.
(Fortſetzungfolgt)

In meinem Garten . . .

In meinemGartennickenblaueVeilchen,
Locktdichihr Duft nichtfür ein kleinesWeilchen?

In meinemGartenwiegenſichNarziſſen,
Ihr Kelchbirgt ein Geheimnis;willſt du's wiſſen?

In meinemGartenwinkenFeuernelken,
Gibt's größeresLeid,als ungenoſſenwelken?

In meinemGartenprangtim Schmuckder Flieder,
Ich liebedich ſo heiß. . . Liebſt d

u

michwieder?

Lola Friſch
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E is b e r g e
Max Peregrinus

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonR. P. Holloway,St. Johns,Neufundland)

HÄ nachEisbergenzu haltenwar und iſtauchwohl heutenochein Hauptvergnügen

Phot.R
.
P
. Holloway

Von

SchmelzenderEisberg auf der Reedevon Battle Harbor, Labrador

gebilde,das im HandumdrehenſeineErſcheinungs
form ändert und bald wie ein Walfiſch, bald wie
ein Kamel und bald wie ein Wieſel anmutenwill,
das tritt uns in den Eisbergenbei ihrer ſtets ſich
verſchiebendenLage nur allzuoft entgegen.Man
glaubt eineſchwimmendeEismaſſe in Geſtalteines
Rieſenſchwans zu ſehen,ſtürzt raſch in dieKajüte,
um ſeineKamera zu holen, und bemerktbei dem
Wiedererſcheinenauf Deck, daß inzwiſchender

haben.

Phot.R.P. ºdowy

der Reiſendenauf den großen transatlantiſchen
Dampfern,namentlichwährendderUeberfahrtvon
Kanada und den
VereinigtenStaa
tennachEuropa.
Es iſ

t
in derTat

ja auch ein feſ
ſelndes Schau
ſpiel, das dieſe
ſchwimmenden
Eisinſeln gewäh
ren in ihrer blen

Ä" Ä inem prächtigen
Farbenſpiel, das
ſich nicht ſelten
aus dieſer ent
wickelt, und in

demraſchenWech

ſe
l

ihrer a
n

ſich
gewöhnlichſchon

ſo phantaſtiſchen
Geſtalt. Was der
alte ſchlaueHöf
lingPoloniusdem
Prinzen Hamlet
gegenüberzuſehen
vorgibt, um deſ
ſennervös-gereiz

e
n

Zuſtanddurch
Widerſpruchnicht
nochmehr zu rei
zen, ein Natur

SchwimmendeEisinſel; das abgeſchmolzeneStück gleichteinemLeuchtturm

Schwan ſich in eine hochragendeFelsklippe
wandelt hat; eineWendungdes Schiffes– und

ver- bergenbeſtellt.
und entſtehendadurch, daß von den bis in das

ſtatt der von derSonne beſtrahltenblendendweißen
Lichtſeitekehrtuns das Eisgebilde ſeine tiefblaue
Schattenſeitedar, wir glaubeneineaus denMeeres
wogen ſich aufbauendeFeengrottevor Augen z

u

Die Eisbergeſtammenaus den Polargegenden
und verbreitenſich ſowohl aus der arktiſchenwie
der antarktiſchenZone nach wärmeren Breiten.
Sie ſind wie das in das Meer gelangendeGrund

eis der Flüſſe Süßwaſſergebildeund
ſtehen als ſolche in einem gewiſſen
Gegenſatz zu demaufdemMeeresboden
gebildetenSalzwaſſereis,das diegrößte
Rolle in denPolargegendenſpielt. Es
erhebtſichvondemBoden zu derOber
flächedes Meeres und wird aus dem
Grunde zu Treibeis. Als ſolchesbildet

e
s

dieEisfelder, diewährenddererſten
Zeit ihres Beſtehensverhältnismäßig
ebenund nichtſehrſtarkſind. Hat aber
das Meereis ein- oder mehreremal
überwintert, ſo ändert ſich ſein Zu
ſtand nicht unbeträchtlich. Während
des Winters werdendie EiStrümmer
und -felder in eigentümlicherWeiſe
gegeneinandergedrängt, überſchoben,
zerbrochen,wieder miteinanderver
bunden, und ſo entſtehendie Packeis
maſſen, von denen die Berichteder
Polarfahrer ſo viel zu meldenwiſſen.
Ganz anders iſ

t

e
s

mit denEis
Sie ſind atmoſphäriſcherHerkunft

Meer hinabrei

1909(Bd.102)

Phot.R.P.Holloway
Eisberg mit einemSporn wie ein Panzerſchiffbei Kap Charles, Labrador

chendenGletſcher
maſſenſowohlder
arktiſchenwie der
antarktiſchenRe
gion die Enden
oder „Zungen“
ſich mehr und
mehrablöſen(daß
dieGletſcher„kal
ben“,wiedertech
niſche Ausdruck
lautet) und die
abgelöſten Füße
ſich in das Meer
vorſchieben und
unterSprengung
derganzenMaſſe
ſchließlich als
mehr oder min
der umfangreiche
Eisinſeln davon
ſchwimmen.Wir
ſehendieſenVor
gang beſonders
andergrönländi
ſchen Küſte ſich

in typiſcherWeiſe
vollziehen, wie
dennunſreKennt
niſſe von den

94
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way
Eisberg mit einemTor, aufgenommenbei St. Johns, Neufundland

Phot.R. P
. (l -

t V

Eisberg, aufgenommen in der Straße von Belle Isle; e
r gleichteinemSchwimmdock

Phot.R
.
P
. Holloway

Koloſſaler Eisberg a
n

der Küſte von Labrador

Eisbergenvorwiegendvon denender
arktiſchenRegion ſtammenund wir in

derRegel dieſemeinen,wenn wir von
Eisbergenſchlechtwegſprechen.
Die Eisberge, a

n

derenErſcheinung

d
ie

Reiſendenauf dentransatlantiſchen
Dampfern ſich ſo ſehr erfreuen, ſind
grönländiſchenUrſprungs und ver
folgen ihren Kurs der Küſte von
Labrador entlang, bis ſi

e

etwa unter
dem vierzigſtenBreitegrad mit dem
Golfſtrom in Berührung kommen.
Die Reiſendengewahren ſi

e

auf ihrer
Ueberfahrt nach Europa oder von
dort zurück meiſt im Frühjahr in

größereroder geringererEntfernung
von der Küſte Neufundlands. Aus
der Südpolarregion dringenEisberge
bis Kapſtadt und in die Nähe der
La-Plata-Mündung vor.
Wir habenſchonderphantaſtiſchen
Geſtalt gedacht,welchedie Eisberge in

der Regel annehmen; ſi
e gehtgeradezu

bis zum Bizarren und Grotesken.Es
gibt keinearchitektoniſcheBildung, die
ſich in ihnennichtwiderſpiegelt.Manch
mal ſieht ein kleinerEisberg inmitten
der einſamenWaſſerflutenwie das in

der Wüſte aufgeſchlageneZelt eines
Arabers aus; ein andrerbaut ſich in

den Formen einer von einer Kuppel
überwölbtenMoſcheeauf. Bald ſind

e
s

chineſiſchePagoden, die aus der
Meeresflächeherausgewachſenſcheinen,
baldfrühgotiſcheDomeoderBruchſtücke
von ſolchen,während in andernFällen
die ſchwimmendenEiseilandedenEin
druckvon Schiffen, Felsklippenoder
abgeriſſenenBergzügenmachen. DieÄ iſt, wenn es nichtdurchLichtrechung zu einembuntenWechſelauch

in dieſer Hinſicht kommt, auf der
Sonnenſeite grün oder ein ſtumpfer
Kreideton und auf der Schattenſeite
ein ſchönesAzurblau. Zuweilen ſieht
manauchdieweißenBergevon ſchönen
kobaltblauenStreifendurchzogen,was
daher rührt, daß auf dem Gletſcher
Ströme von friſchemWaſſer zu Eis
erſtarrten, bevor der Berg gebildet
wurde.Zu wunderbarenErſcheinungen
des durchdie Lichtbrechungerzeugten
Farbenſpielsſoll e

s

namentlich in der
antarktiſchenRegion kommen,bei den
dortigenGletſchernſowohlwienament

ic
h

auch bei den Eisbergen, ſo daß
Forſchungsreiſendewiederholtdas be
ſtätigten,was früher ſchonWalfiſch
jäger gemeldethatten,man empfange
bei der Annäherung a

n

die Region
der Antarktis nichtdenEindruck, als

o
b

man zu demödeſtenundverlaſſen
ten Teile des Erdballs vordringe,
ſondern den, als o

b

ſich einemein

Ä und Märchenreich erſchloſſen(NDE.
Das Entzücken,mitdemdieReiſen
denauf dentransatlantiſchenDampfern
das Schauſpielder ſchwimmendenEis
inſelnbegrüßten,wird von einerKlaſſe
der mit ihnen auf demſelbenFahrzeug
befindlichenPerſonen nichtgeteilt,von
den für die Fahrt verantwortlichen
Seeleuten.ZuſammenſtößevonSchiffen
mit Eisbergen kommenhäufiger vor,
als man insgemein zu glaubengeneigt
iſt, undſind eineſehrgefährlicheSache.
Schiffe könnendabei auf Nimmer
wiederſehenverſchwindenoder doch,
wenn dieſerſchlimmſteAusgang meiſt
auchdurchdieGeſchicklichkeitundkühne
Entſchloſſenheitder Schiffsleute ver
miedenwird, ſchwereBeſchädigungen
erleiden. Die Kapitäne ſehen daher
ſtetsmit einergewiſſenBeſorgnis dem
InſichtkommenderſchwimmendenEis
koloſſeentgegenundberechnenmitängſt
licher Spannung deren vermutlichen
Kurs, damit ſi

e

deneignendanachein
richtenkönnen.Es gibt Eisberge, die
mehrals 200Meter überdieOberfläche
des Meeresemporragen,und d

a

nicht
ſeltenderartigeEismaſſendieNeigung
haben, ſichköpflings auf ihrer Fahrt

zu überſchlagen,kannman ſichdenken,
was in dieſem Falle aus einem
Schiff wird, das ihnennichtrechtzeitig
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auszuweichenvermag. Man
nimmt in neuererZeit auf
den großeninternationalen
Schiffsagenturenmehrund
mehr an, daß Fahrzeuge,
vondenenmannachihrem
Auslaufen nichts mehr
hört, ihr Ende durchZu
ſammenſtöße mit Eis
bergen gefunden haben.

In den großen Haſenplätzen
der Alten wie der Neuen
Welt veröffentlichtman da
her neuerdings auch Be
richteüber das Auftauchen
und die vermutlicheDrift
richtungder Eisberge,um
denSchiffsleiternmöglichſt
frühWarnungenzukommen

zu laſſen.

Phot.R
.
P
. Holloway

Oben: SchwimmenderEisberg in der Geſtalt einerrieſigenSegeljacht. In der Mitte: Spitzenund ZackeneinesſchmelzendenEisberges
Unten: Eisberg vor demHafen von St. John, Neufundland
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Herausholenvon weißglühenden,ſtahlgefülltenTiegeln aus den Tiegelſtahlſchmelzöfen

Der Werdegang der Eiſenbahnſchiene

Techniſche Plauderei
VOI

EArtiſan

(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ü
r

den Bahnbau prägtedie Eiſenbahntechnik
das Wort: „Im Anfang war der Stein“,

dennauf Steinſchwellenwarendieerſtenaus guß
eiſernenWinkelſchienengebildetenEiſenbahngleiſe
befeſtigt. Die Längeder Schienenbetrugauf der
erſten denkwürdigenVerſuchsſtreckein Südwales

im Jahre 1776 nur 1 A)ard (= 0,914 Meter),
und Stein reihteſich in zweiLiniennebenStein;

e
s

waren ſogar unbearbeitete,ſogenannte
„Findlinge“. Gewalzte Fiſchbauchſchienen
aus Schweißeiſen,die bearbeiteteSteine
als Schwellenhatten,wandteder geniale
Erfinder der Lokomotiveiſenbahn,Georg
Stephenſon, im Jahre 1820 auf der
erſtenöffentlichenStreckezwiſchenStock
ton und Darlington in England an.
In Deutſchlandverſuchteman es auf
der erſtenEiſenbahnſtreckeNürnberg
Fürth im Jahre 1835 mit ſchweiß
eiſernenPilzſchienen,die als Schwel
lenbehaueneSteinehattenund deren
Befeſtigung und Schienenſtoßmit
Eiſenkeilen,Nägeln und Holzdübeln
auf gußeiſernen„Stühlen“ erfolgte.
Wie mancherRuckund Stoß magda
mals unſernVorfahren in Biedermeier
frackund PelerinedurchMark undBein
gefahren ſein! Breitfußſchienenund
Leiſtenflachſchienenwechſeltendann jahre
lang mit ſonſtigenFormen, bis ſchließlich
dieunſymmetriſchenDoppelkopf-undBreitfuß
ſchienenaus Stahl das Feld behaupteten.Faſt
überall habenjetzt die Bahnverwaltungenden
letzterenden Vorzug gegeben; e

s

iſ
t erwieſen,daß

ſi
e

den Erſchütterungendes Betriebesam meiſten
gewachſenſind und denAnſprüchender Praxis in

bezugauf Tragfähigkeit,Biegſamkeitund Wider
ſtandsfähigkeitgegendie Angriffe der Räder und
ihrerSpurkränzegenügen.Die Anforderungenan
das Material ſelbſtbedingendie Herſtellung aus
gutem Stahl: Feſtigkeit, Härte, Zähigkeit und
gleichmäßigeStruktur verlangtdieBahnverwaltung
von den deutſchenHüttenwerken.
Verfolgen wir einmal den Werdegangeiner
Schiene in demneueſtenund größtenHüttenwerke
Europas, das in derLageiſt, die letztenErrungen
ſchaftender Technikund Ingenieurwiſſenſchaft in

Anwendung zu bringen, in derKruppſchenFriedrich
Alfred-Hütte zu Rheinhauſen. Zur Bearbeitung
des ſpäterenSchienenmaterialsdienendort vier
Hochöfen, denen das Erz mit ſeinen Zu
ſchlägen a

n

Kalkſtein und Koks in Erztransport
kübelndurchHängebahnenzugeführtwird. Miſch
trichtervermengendas Material und geben e
s

an
die Wagen ab, die ihre Ladung mit elektriſchbe
triebenenSchrägaufzügendirekt bis zum Munde

der Hochöfen,zur „Gicht“, hinaufbringen.Und in

einer Menge von je 450 bis 500 Tonnen täglich
entrinntdasflüſſigeHochofeneiſennachvollzogenem
Reduktionsprozeß,wie wir ihn in demArtikel über
„Hochofenbetrieb“in Nr. 4

7

desvorigenJahrgangs
kennengelernthaben, ſeinen rieſigen Behältern.
Ein richtigerVollſpurſchienenſtrangführt in jeden
dieſerHochöfen.Iſt einerderſelbenzum Abſtechen
fertig, ſo wird eine zur Aufnahmedes flüſſigen
Eiſens beſtimmtePfanne herangefahrenund ge

Bereitſtellender KokillenbeimAbſtechen
einesSchmelzofens

füllt. Wagen und Pfanne werden dann eiligſt
nachder Miſchanlagegefahren,ein Aufzug bringt

ſi
e

ſofort auf die Bühne derMiſcher, wo die Ent
leerungder Pfanne ſtattfindet. Von gigantiſchen
Dimenſionen, faſſendieſeRoheiſenmiſcher,die im
weſentlichenzum Ausgleicheder Hitzeunterſchiede
der einzelnenAbſtichedes Ofens beſtimmtſind,
eineMenge von 500 Tonnen; ſi

e

ſind mit feuer
feſtenSteinen gefüttertund halten in ihrer kipp
baren Form das Metall ſehr lange flüſſig. Je
nachBedarf gebendann die„Miſcher“ das flüſſige
Eiſen a

n birnenförmigeBehälterzur Stahlbereitung

a
b

undwiederumfängtdann in einemtieferliegen
den Stockwerkeeinevon einemelektriſchenWagen
getragenePfanne den fertiggeblaſenenStahl auf,

um ihn der nahen Gießhalle zuzuführen. Hier
gleitetder Pfannenwagenſich entleerendüber die
einzelnenKokillen. Nachdemder Guß vollzogen

iſ
t

und die gegoſſenenBlöckegenügenderſtarrt
ſind, befreit man ſi

e

von ihrer Hülle, indem die
Kokillen mit Hilfe der „Laufkatzen“von meiſtens
elektriſchbetriebenenKranen abgezogenwerden.
KleineWagenmit einerSchmalſpurlokomotive,die
ſich in dem bunten Getriebe mit Fauchen und
Pfeifen ſehr wichtig zu machenſcheint, als Vor
ſpann nehmen je zwei der hellrot leuchtenden
Blöckeauf und bringen ſi

e

zu einer beſonderen
Wärmehalle, zur Tiefofenhalledes Walzwerkes.
Hier ſoll ſichder ſehr wichtigeProzeßdesWärme
ausgleichszwiſchendemnochſehrerhitztenInnern
unddemMangel a
n

WärmederSchalevollziehen;
denn obwohläußerlichbereitsmit einerdün
nen, erſtarrten Kruſte verſehen, ſind die
Blöcke innen noch flüſſig. Würde man

ſi
e

ohneweiteresdemDruckder Walzen
übergeben, ſo dürftedieUmgebungdurch
feurige Spritzer in große Gefahr ge
brachtwerden,undwollteman ſi

e

nach
und nachzumErkaltenbringenwollen,

ſo würden ſi
e

beimweiterenErſtarren
der Kruſte wiederzumWalzen zu kalt
ſein. Gjers, einfindigerHüttenmann,
löſte die Aufgabe des Wärmeaus
gleiches in höchſteinfacherWeiſe, in
dem e

r

die BlöckenachdemAbziehen
der Gußformen– ſobald ſie trans
portabelwaren – in engeHeizgruben
ſetzte,die gut verſchließbarund mit
Wänden aus feuerfeſtenSteinen ver
ſehen waren. Die von den Blöcken
ausſtrahlendeHitzemengewird hierin von
den Steinen aufgenommen,und zwar
derart,daß ſi

e

bei einigenWiederholungen
ſelbſt hellrot glühen. Dank der geringen
Wärmeleitungsfähigkeitder Steine bleibt die
Wärme ſo aufgeſpeichert,daß ſelbſtgroßeBlöcke
den Wärmeunterſchied in der kurzenZeit von

1 bis 2 Stundenausgeglichenhaben. Sobald die
Blöcke nun eine durch und durch gleichmäßige
Wärmeerhaltenhaben,werden ſi

e

aus denGruben
direkt zu denWalzengeſchafft.Zangenkräneheben

ſi
e

aus ihrer heißenLagerſtätteund ſetzen ſi
e

dann

in die hydrauliſchenBlockkipperder Rollengänge
der Walzenblockſtraße.
Handhämmer und Stielhämmer wurden bis
zurAnwendungvonDampfhämmernzumSchmieden
und Recken,zum Zängen,Schweißenund Dichten
der Luppenund Blöckeaus Friſcheiſenund Fluß
eiſen gebraucht, aber ihre Leiſtungengenügten
ebenſowenigwie ſpäter die bedeutendgrößeren
mittels der Dampfhämmer. Immer mächtigere
Vorrichtungenmußtenzur Bewältigung der un
geheuern Anſprüche der Gegenwart geſchaffen
werden. An Stelle der Dampfhämmer,die mit
ihrengewaltigen,über100TonnenſchwerenSchlag
bärendie Hallen erzitternmachtenund bald a

n

die Grenze der Leiſtungsfähigkeitgelangt waren,
traten Schmiedepreſſen,die mit ihremDruckevon
5000 bis 12.000Tonnen die größtenGußſtahl



909. Nr. 30

-

Über Land und Meer H97

8 &

-
83

In der Schienenſtraße:Die rotglühendenSchienengleitendurchgefurchte(kalibrierte)Walzen

blöckebezwingen.Und ſchließlichdientenzur Ver
arbeitungder immergrößerenMengenvon Ar
beitsſtücken,namentlichder vieleneinfachen,
„Stabeiſen“genanntenFormen,die Walz
werke. Die zwiſchen ihre dickenZy
linder geſteckteneiſernenBlöckeund
Stäbe werdeninfolgeder Reibung
erfaßt, fortgezogenund auf der
andernSeiteherausgepreßt.Mit
der gleichzeitigerfolgendenVer
dünnungwerden ſi

e

aber auch

in der Länge geſtreckt.In
raſcher, ununterbrochenerAr
beit verrichtendie Walzen in

einemZuge ihre Arbeit.
Die Vereinigungmehrerer
Walzen, die Paare und Trio
walzgerüſtenennenwir „Wal
zenſtraße“; auf ihnen werden
die zum Schienenmaterialbe
ſtimmtenBlöcke von etwa 620
Millimeter Quadrat auf das zur
Weiterverarbeitungpaſſende Maß
von 300 bis 150Millimeter herunter
gewalzt. NachdemdieBlöckemit dampf
hydrauliſchen,mächtigenScherenzugeſchnitten
ſind, werdendie einzelnenStückedurchRoll
gängeder Triowalzſtraße zugeführt; e

s

ſind dies aufgeſchichtetharren ſi
e

dann ihrer endgültigen
Walzwerkemit drei Walzen, die mit Unter- und

- Verwendungals die unſcheinbarſtenund vielleicht
Mittelwalze das Walzſtücknachder einenSeite und am wenigſtenbeachteten,aberauchzugleichdie wich
mit Ober- und Mittelwalze zurücknach der andern Ein Block in der Walze tigſtenTräger des modernenWeltverkehrs.

Seite ziehen. Mit Aufwand großer Maſchinen
ſtärke – eine rieſigeZwillingsdampfmaſchine
mit 16000 Pferdeſtärkenarbeitethier in

der Friedrich-Alfred-Hütte, und zwar
zur Vermeidung des Erkaltens der
Schiene auchmit außerordentlicher
Schnelligkeit– walzt dieſe Trio
ſtraße die Schiene gleich mit
ihrem endgültigenProfile aus.
In unglaublichkurzerZeit iſt

der zwiſchen immer engeren
Kalibern– das ſind Furchen
und Einſchnittean denWal
zenmänteln,durchwelchedie
glühendroten Schienenſtäbe
gezwängtwerden– hin und
her gehendeBlock zur 120
Meter langen Schiene aus
gewalzt. In ihren letzten
Stadien gleitet ſi

e

wie eine
fauchende,ziſchende,feurigrote
Schlangeeineauf das Dachhin
ausführendehohe Rampe hinauf
und hinab. Sodann wird dieSchiene

in Stückeder vorſchriftsmäßigenLänge
zerſägt,die man auf Warmbettenbringt,
wo ſi

e langſamerkalten.Zu großenStapeln
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D Weg führteVolkmerweitabvon Bosnien,
aberbereitsvierTageſpäterkam e

r
in Sara

jewoan. Es ging nichtanders!
Was ihn ſo ſtürmiſchwiederzurücktrieb,war

ja auchnicht eine alles mißachtendeLeidenſchaft.
Er glaubteſichſtarkgenug, daß auchkeinWort
verratenſollte,was all dieſerLiebreiz in ihm ent
flammthatte,wennSteffi nichtſelbſtſichnacheiner
ihrer würdigerenEhe ſehnte. Aber klar ſehen
mußte e

r eben, das Rätſel mußte e
r löſen, das

ihm ſonſt keineRuhe mehr laſſen würde. Und
war e

s

nichteigentlichauchgeradezuPflicht, nach
zuforſchen, o

b

die ſüßekleineWienerinnichtdoch
mit Hilfe dieſes Osmanbegowitſchecht türkiſch
tyranniſiertwurde,wobei ſi

e

ſichihr Schickſalnur
ebendurchein bißchenKomödienſpielerleichterte?
Um ſo raſch als möglich a

n

ſein Ziel zu ge
langen, wählte e

r

von Trieſt aus nichtdenSee
weg, e

r

fuhr wiedermit der Eiſenbahnzurück,erſt
durchKroatien und dann durch jenenTeil Bos
niens, der plötzlich in die ſchonhalb orientaliſch
gewordeneWelt wieder ein gewaltiges Stück
Wienerwaldzaubert. Nur ſeltenkahlerFels, faſt
immer köſtlichgrüne Berge, freundlicheTälchen,
Obſthaine, überall fröhlich ſprudelndesWaſſer.
Man glaubt durchs Helenental dahinzufahren
oder durch die Brühl, unter denAbhängendes
hohenAnninger, und ſpäht nachdeneleganten
Wiener Equipagen bei der „Schmauswaberl“.
AuchHelmut empfandetwasAehnliches,aber in

jederStation ſah e
r

dochviel, vielmehr„Türken“
als Wiener, und nicht ſelten Geſtalten, die ſo

furchteinflößendausſahen,daß Osmanbegowitſch
kaum ſchlimmerſein konnte. Und dann mußte e

r

immerdenken,wieihmSteffi ſo reizendmit feuchten
Augen von einer Fahrt zum Nachmittagskonzert
nach demAusflugsort Jlidze erzählthatte. Da
mals lebtenochihr Vater, ſi

e

war kaumvierzehn
Jahre alt, und als der Zug a

n

der Kreuzungs
ſtation zwiſchenSarajewo und Jlidze rangiert
wurde,rief ſi

e plötzlichzumFenſterhinaus: „Sie,
Wechſelmann,ſtelln S

'

denWechſellieber falſch,
daß wir hinausfahrenaus demſchrecklichenBos
nien!“ War das Loblied, das ſi

e jetztdemeinſt
verhaßtenLandeſang,vielleichtauchnurKomödie...
für die Ohren des Herrn Högelsbergerberechnet?
Als e

r
in Sarajewo ankam, tobtedas Fieber

wieder ſo in ihm, daß e
r

direktvomBahnhofnach
demHaus desHolzhändlersfahrenwollte. Aber
die Kutſcher lachtendazu nur. Der Herr hatte
eineAhnung! Allenfalls auf einemEſel könnte e

r

in die Türkenſtadthinaufreiten.
„Wie lange kann ic

h

im Wagen–?“ fragte

e
r

weiter.
„Na, ſo a halbeStund' ſchon!“
„Dann vorwärts alſo, ſo raſch als möglich!“
Der Kutſcherfuhr gut, aber der Weg ſchien
endlos zu ſein. Immer wiederKaſernen,Baracken,
Militärmagazine,Zolldepots,Kavallerieſtälle,Fa
briken. Die Märchenſtadtſchienſich in die fernen
Felskoloſſeund waldigenHänge zu verkriechen, je

näherman kam. Dann ein paar moderneWohn
häuſer, aber nichts mehr von den funkelnden
Kuppeln,denflachenDächern,denſchlankenweißen
Minaretts derMoſcheen.Endlichhält derWagen,
und nachder BeſchreibungdesKutſcherskann e

s

jetztgar nicht ſo weit mehrſein. „Gehn S
'

nur
ſchnurgraddort auf dösMinarettl zu!“ Aber der
„ſchnurgerade“Weg zog in den wunderlichſten
Krümmungenhinan, bald bergauf, bald bergab,
und mehrals einmal ſchien e

r

ſich zwiſchenſüd
lichenLaubbäumenund ſchwarzenZypreſſenganz

zu verlieren. Als jedochdas „Minarettl“ erreicht
war, ſah Helmut auchſchonden Hohlweg, den
ihm der Kutſchergenannthatte, und ein paar
hundertSchritteweiterſtand e

r

vor einerlangen,
weißgetünchtenMauer, vor einemgroßen, zwei
flügeligenTor aus ſtarkenEichenbohlen,neben
dem auf blankgeputztemMeſſingſchildder Name
Franz Högelsberger zu leſenwar.
Und das Tor war nicht geſchloſſen,ſondern
nur angelehnt! Er empfanddas ſchonwie einen
erſtenSieg über Osmanbegowitſch,und in neu
erwachtemKraftgefühl – der ſeeliſcheKampf der
letztenTageunddieReiſehafthattenihn dochetwas
mitgenommen – ſtieß er den ihm zunächſtliegen
denFlügel ſo heftigauf, daß dievon innendaran
hängendeeiſerneQuerſtangeklirrend gegendie
Mauer ſchlugund dann nochein paarmaldumpf
gegendie Bohlen. Und kaumhatte e
r

dann den

langgeſtreckten,gepflaſtertenHofraum, der nach
rückwärtswiederdurcheineMauer miteinemTor

in der Mitte abgeſchloſſenwar, betreten,als von
einem a

n

der Schmalſeitegelegeneneinſtöckigen
Gebäudeher auchſchonmit unheimlicherSchnellig
keit ein mindeſtenszweiMeter langesEtwas ge
flogenkam,das nur Osmanbegowitſchſein konnte.
Helmut erwartetenicht wenig . . . jetzt aber
wich e

r

dochunwillkürlichein paar Schrittezurück.
Was ihm unter dem ſafrangelbenTurban ent
gegengrinſte,war eigentlichein Totenkopf, ein
braungebeizter,pockennarbigerTotenkopf,demam
Kinn weißeBorſten gewachſenwaren, während
aus denbeidentiefeingeſunkenenHöhlennebendem
NaſenlochpechſchwarzeAeugleinmißtrauiſchher
vorfunkelten.Und dieſerKopf ſteckteauf einem
anſcheinendſehr kräftiggebautenund immernoch
rechtſchlagfertigenGerippe,deſſenobererTeil mit
einemgroben,auf derBruſt offenenweißenLeinen
hemdbekleidetwar, währenddas übrige in einer
durch einenſehrbösartigausſehendenLedergürtel
abgeſchloſſenenſafrangelbenPluderhoſe ſteckte –

dieſerGürtel zeigtenämlichnebenallerleikleineren
Inſtrumenten von zweifelhafterNatur ein ganz
unzweifelhaftesund ſehr ſtattlichesDolchmeſſer.
Selbſt als Osmanbegowitſchauf die Frage nach
„Herrn von Högelsberger“ in ganz gemütlich
wieneriſchklingendemDeutſcherwiderthatte, daß
ſeinHerr ſicheinesHolzkaufswegen in Hadſchidſchi
befindeund erſtmorgenzurückkehrenwerde, fand
Helmut nicht gleichden Mut, ſich Frau Steffi
melden zu laſſen. Er ſuchteerſt eine Weile in

ſeinerBrieftaſcheundblinzeltedann immerwieder
mit neuemGraueneinenAugenblicklang nachdem
mit fürchterlichemErnſt auf ihn ſtarrendenToten
ſchädelempor.Endlichaberergriff e

r

eineViſiten
karte, bat, ſi

e

der gnädigenFrau zu überreichen,
und nun erwachteOsmanbegowitſchwieder,und
abermalsflogen die gelbenPluderhoſenmit er
ſtaunlicherSchnelligkeitdurch den Hof . . . jetzt
aber auf das Tor im Hintergrundzu. Und als
ſichdieſesöffnete,wurde endlichauchdas Aller
heiligſtedes alten Türkenhauſesſichtbar . . . ein
zweiter,ebenfallsgepflaſterterHof, der jedochmit
einem Springbrunnen und Blumengruppenge
ſchmücktwar, und dahinter in einfachenLinien,
aberzierlichaufgebaut,mit einemSäulenportikus
das Harem.
In dem dunkelnFlur desſelbenverſchwanden
nun Turban und Pluderhoſen, aber gleichdar
auf leuchteteetwas Fliederfarbenes in köſtlich
weichenLinien auf, und nun vermochteſich
Helmut, der vorſichtig in der Nähe des erſten
Tores ſtehengebliebenwar, nichtlänger zu halten.
TrotzdemauchOsmanbegowitſchwiederzumVor
ſcheingekommenwar, eilte e

r

dochmit wieder
gewonnenerElaſtizität auf die ſchöneHerrin des
Schrecklichenzu und zogdieihmmiteinemLächeln
freudigerUeberraſchungdargereichteHand a

n

ſeine
Lippen. Wie entzückendſah ſi

e

aberauchaus in

dieſemduftigen Wiener Hauskleid aus leichter
orientaliſcherSeide, mit den feuchtſchimmernden
dunkelnAugen, der aſchblondenHaarpracht,die
jetzthalbaufgelöſtüberdenNackenausſchnitthinab
hing, und den leichtgeöffnetentaufriſchenLippen.
„Alſo ſind S

'

dochſchonda?“ fragte ſi
e

end
lich, ihreHandzurückziehendund mit einerhalben
Wendung,die ihm die reizendſteBewegungſchien,
die e

r je geſehenhatte, nachdemEingang zum
Hauſe weiſend. „Ja, wie haben S' denn das

ſo ſchnellmachenkönnen?. . . Nur bis Trieſt ſind

S
' g'fahren? Und nicht einmal in Abbaziaſind

S
' g'weſen? . . . Osmanbegowitſch,Sie können
ſchonwiedergehen,und Sie, Mirzel, machen S
'

gleicheinenKaffee, aberpaſſen S
' auf, wie ich's
Ihnen ang'lernthab'! . . . Die hab' ichmir von
Stockeraumitg'nommen, ic

h

möcht'jetztdochwas
Deutſchesbeimir haben, werdenſehen, ob's gut
tut. In der letztenZeit vor unſrer Reiſ' hat der
Osmanbegowitſchwiederalles gemacht,auchbeim
Kochenhat e

r

mir geholfen,einSchnitzelundeinen
Häupelſalatbringt e

r jetztſchonallein fertig und
tadellos. Jetzt aber will ic

h

Sie nur gleich in

meinemHarem herumführen,Herr von Volkmer,

d
a

könnenSie ſtudieren,wie ſich die Türken ſo

was zuſammbaſteln.Das Haus vorn iſ
t

für den
Herrn, wir laſſenaberdenOsmanbegowitſchdrin
wohnen, weil wir doch immer beiſammenſind,
wennder Franzl d

a iſt, ſogar ſeineRechnungen
ſchreibt e

r

in meinemZimmer am rundenTiſch.
Bitt' ſchön,Herr von Volkmer.“
Er trat ein, und ſi

e zeigteihm nun das ganze
Haus, deſſenAnlage ſehr einfachwar. In jedem
der beidenGeſchoſſelinks und rechtsvon demge
räumigenTreppenhausein ſehr großesZimmer
und dazu noch zu ebenerErde unterder breiten
dreiarmigenHolztreppedie Küche. Koſtbarwaren

nur die reichenHolzſchnitzereiendesWandgetäfels
undderBalkondecken,wozudieelegantenmodernen
Möbel und die UeberfülleweiblicherHandarbeiten
nicht rechtpaſſenwollten. Helmut, den die am
„rundenTiſch“ des Boudoirs geſchriebenenRech
nungenHerrn Högelsbergersohnehinwiederein
wenig verſtimmt hatten, fand alles ſchrecklich
nüchtern,ſpießbürgerlich,undnur derſchwüleDuft,
der das Zimmererfüllte,tat ihmwohl, während
Frau Steffi, als müßte ſi

e

ſichrechtfertigen,erklärte,
„das Zeug“ ſe

i

nicht„herauszukriegen“,das ganze
Holz müſſevoll davon ſein „wie ein Schwamm“.
„Jetzt aberkommtdasSchönſte,was ic

h

hab',“
fuhr ſi

e

dann fort, und zugleichtrat ſi
e

aus dem
im erſtenStock gelegenenBeſuchzimmer in einen
nachallen Seiten hin offenenHolzerkerhinaus.
„Der war früher ganz vergittert,“ſagte ſie,
„aberdenKäfig habenwir wegmachenlaſſen,und
jetzt iſt's mein Lieblingsplatzerl,beſonderswenn
Mondſchein iſ

t

und unten im Offizierskaſinodie
Militärmuſik ſpielt. Na, ſchaunS', 'das iſ

t

aber
romantiſch,nichtwahr?“
Helmut genoßjetztzum erſtenmaletwasvon
der großartigenLage der alten „Bosna Saraj“,
der „Palaſtſtadt“ Ghazi Husrev Begs, deren
modernerTeil ja in der vorgelagertenEbenebe
ginnt. Der Erker war in einenuralten, aberbe
trächtlichtiefergelegenentürkiſchenFriedhofhinein
gebaut, und zwiſchenden dunkelnWipfeln der
höchſtenZypreſſenſah mandas Häuſergewirrder
oberenStadt, überragtvon den ſchlankenweißen
Minaretts und den Kuppeln der Moſcheen,die
teils waldigen, teils in Felsſchroffenabfallenden,
immer wieder durch Tälchen, Schluchtenund
Mulden gegliedertenBerghängeund die ſchauer
lichenAbgründeüberdemZuſammenflußderMil
jacka und der Moskanikamit demhoch in den
blauenHimmel ragendenMauerwerkdesKaſtells.
Das ſeltſamſchöne,überwältigendeBild, überdas
ſichvomMiljackataleher ein märchenhafterGold
glanz legte, die milde, aus üppigemBuſchwerk
wehendeLuft, der Friede der alten, ganz mit
dunkelmGrün überſponnenenGrabſtätte in der
Tiefe und dieſeEinſamkeit zu zweien a

n

derSeite
der geliebtenFrau, derenAtemzügen e

r lauſchte,
als ſänge ſi

e

ihm das wonnigſteGlückder Welt
vor . . . e
r

ſtandwortlos da, ganzverzaubert, e
r

regteſichnichtund wagtenichteinmal, nachdem
ſüßen, blondenKöpfchen zu ſehen, deſſenReiz e
r

doch in allen ſeinenNervenempfandund das ihm
ſo nahewar, ſo nahe!
Da kniſterteplötzlichwieder die Seide, der
blondeSchimmerkamihm nochnäher,dieſchlanken
und doch ſo wohlgerundetenFingerchenlegtenſich
auf ſeinenArm, und e

r

fühlteeinenDruck, der
ihm denReſt ſeinerVernunft raubte. Ehe e

r

aber
nochdemSturm, der in ſeinenAdern entfeſſelt
war, folgenkonnte,hörte e

r

auchſchonihreWorte:
„Jetzt ſchaun S

'

ſichabereinmaldenOsman
begowitſchan!“ unddasbrachteihn wiedereiniger
maßenzur Beſinnung . . . e

r folgtedemZugeihrer
Hand und wandteſichnachrechts.
Und was e

r

dorterblickte,war allerdingsmerk
würdig genug.Er hatteerwartet,einenlauernden
Spion zu ertappen,ſah abernur auf demflachen
Dache des Vordergebäudesden gelbenTurban,
das grobeweißeHemd, links und rechtsetwas
Spitzes in Gelb wie die Knie der Pluderhoſeund
darüber blaue Rauchwölkchen.Osmanbegowitſch
ſaß nachtürkiſcherArt mit gekreuztenBeinenauf
derPlattform, ganzſtarr, ohneſich zu regen.Dem
Haremaberkehrte e

r

denRückenzu, als ginge e
r

ihn nichtsan.
„So bleibt e

r jetzt ſitzenwie ein angemalter
Türk,“ lächelteFrau Steffi, „und wenn ic

h

nicht
ſchrei',könnten S

'

michumbringen!“
Nun aberwar e

s

mit HelmutsKraft zu Ende
und ſinnlos faßte e

r

die Hand, die ebenerſt von
ſeinemArm herabgeglittenwar, mit ſeinenbeiden.
Aber ehe e

r

noch ſeine Lippen darauf preſſen
konnte, hatte ſi

e

ſi
e

ihm ſchon entwunden,und
als e

r
in demjäh erblaßtenGeſichtchendieTränen

aufſteigenſah, fand e
r

ſichwieder.
Sie ſah ihn übrigensmehrtraurig als zornig

a
n

und auchihre Stimme klang ganz weich, als

ſi
e jetzt, ins Zimmerzurückkehrend,ſagte: „Das

hätt' ic
h

mir nichtvon Ihnen erwartet,Herr von
Volkmer.Freilich bin ic

h

auchſelbſtdaran ſchuld,
weil ic

h

michhalt mitjemand,dermir ſympathiſch
iſt, gern unterhalte. Aber ebenjetzt wollt' ic

h

Ihnen ja alles ſagen,denngemerkthab' ic
h

ſchon
etwas,nur für vernünftigerhab' ic

h

Sie gehalten.
Schaun S', Ä von Volkmer, wenn ic

h

Ihnen
ein biſſerl mehrgefall', als gut iſt, ſo können S

'

ja nichtsdafür, aber . . . ic
h

hab'meinenMann
gern . . . ic

h

hab'ihn ſo lieb, wie man lieberkeinen
mehrhabenkann!“
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Dabeirollten ihr dieſchimmerndenPerlenſchon
an denlangendunkelnWimpern hinab,und Hel
mut ſank ganz zerknirſchtund zerbrochenin den
Fauteuil, den ſi

e

ihm angewieſenhatte, während

ſi
e

ſich in der Sofaeckeniederließ.
„Das war ja nichtimmer ſo

,

HerrvonVolkmer,“
fuhr ſi

e fort, als wäre e
s ſelbſtverſtändlich,daß e
r

nun ihre ganzeGeſchichteerfahrenmüſſe. „Mein
Mann ſiehtnicht ſo aus, wie e

r iſt, redentut e
r

auchnichtviel, und ic
h

hab' ihn als ganzjunges
Ding nur genommen,weil ich'snichtverſtandund
mein armerVater e

s

hat habenwollen, nachdem

e
r gehoffthatte, in Sarajewo wieder zu was zu

kommen,und dabei nur ſein letztesbiſſerl Geld
verlor. Erſt nach der Hochzeitgingenmir die
Augenauf,wasdas allesbedeutet,und a

n

dummen
und boshaftenLeutenhat's nichtgefehlt,die mich
aufreiztenund mir einredeten,daß ic

h

a
n

den
garſtigenaltenMann, wie ſi

e
'n nannten,verkauft

worden bin. No, und dann iſ
t

dazu noch ein
Leutnant gekommen,der ja jung war und mir
wirklichgut gefallenhat, ſo daß ic

h

michbeinah
von ihm hätt' entführenlaſſen. Wie ic

h

aberden
Tag vorher ganz arglos in unſer Schlafzimmer
hineingeh',ſitztder Franzl vor demMuttergottes
bild da, vor demgrad nochdas rote Lamperl
brennt, und weint wie ein armes Buberl. Ja,
Herr von Volkmer, geweinthat e

r,

grad ſo wie

ic
h

jetzt,aberdas iſ
t

dochganzwas anders,wenn

ſo ein großerdickerMann weint,und wie ic
h

das
Geſicht ſo ganznaß geſehenhab und die armen
Augen, d

a

iſt's mir wie ein Meſſer durchsHerz
'gangen. Er aber iſ

t aufgeſtanden,hat mich a
n

der Hand gefaßtund angeſchautund mir gleich
geſagt,daß e

r

alles weiß. Der Osmanbegowitſch
hatteuns verraten,bis aufs I-Tüpferl genauhat

e
r

aberauchalles gewußt.Nun war's mir natür
lich ſchon, daß ſi

e

micheinmauernwerdenunten

im Keller. Sie kennen ja jetztdenOsmanbegowitſch,
und wenn der einesmit ſeinenKnochen a

n

der
Gurgel faßt, braucht e

r

ſonſt gar nichtsmehr,nur
zudrücken!Der Franzl aber ließ michgleichwieder
los und ſagtenur ganzſtill: „Ich hab' dich gern
gehabt,Steffi, d

u

warſt meineeinzigeFreud', und
ich hab'dichnochimmergern. Aber ic

h

will dir
nicht im Weg ſtehen,damit d

u

dichnichtins Un
glückſtürzt. Dein Leutnant iſ

t

ein Ungar, und
wenn d

u

auchungariſchwirſt, kannſtihn heiraten,
wenn e

r

will. Daß das notwendigiſt, das ver
ſtehſtdochjetzt, nicht? Alſo machdichnichtun
glücklich,aus demHaus kannſt d

u gleichgehen,
und bis zur Hochzeitſorg' ic

h

für dich.“ So hat

e
r geſagtund– na, ſchaunS', Herr vonVolkmer,

wie e
r

das g'ſagtg'habthat und mich ſo gut an
g'ſchauthat mit ſeinennaſſenAugen, da hab' ic

h

ihn auf einmal ſo lieb g'habt, ſo lieb, wie ſich's
gar nichtſagenläßt, weil ic

h

dochdas Beſtege
funden hab', was eines finden kann. Und jetzt
wiſſen Sie alſo, wie's zwiſchenuns ſteht, Herr
von Volkmer, und auchwarumder Osmanbego
witſch ſo daſitztwie ein angemalterTürk'. Der
Franzl hatihm ja danndasSpionierenverboten,und
derOsmanbegowitſchnimmthalt immeralles aufs
genaueſte.Und ichbin ja auchfroh, daß ic

h

ihn
hab', a

n

ſo ein Aeußeresgewöhntman ſichauch
mit der Zeit, wenn's ein guterMenſch iſt, und
wennwir jetztbald nichtmehr ſo alleinſeinwerden
und ic

h

nichtmehr ſo aufpaſſenkannauf alles . . .

Aber was haben S
' denn, Herr von Volkmer?

Sie wolln dochnichtſchonfort? Na, aber–“
Helmut war plötzlichaufgeſprungen. . . einen
Augenblicklang begriff e

r

ſeine Unbeſonnenheit
nichtmehr. Er ſchämteſich vor ſichſelber. Als

e
r
ſi
e

aberwieder ſo ſchönund liebund ſo zauberiſch
weichmit den verweintenAugen und dem ganz
leiſenLächeln,das ſchonwiederauf demſchwellen
den Kindermund lag und ihre Wangengrübchen
ſichtbarmachte,vor ſichſtehenſah, begriff e

r

alles
und ſeineBruſt hob ſichzumZerſpringen.
„Ich mußfort!“ ſtammelte e

r finſter, während
ſie, als o

b

ſie's nicht ganz verſtünde,den Kopf
ſchüttelte.
„Nicht einmal zumKaffeewolln S

'

bleiben?“
„Ich dankeIhnen herzlichſt,gnädigeFrau!“Ä Ä Ä ſo Äg ?“„Jetzt nochviel ärger!“
„Noch. . . viel . . . ärger?“
„Sie ſind ja ſo gut!“
„Lang nicht ſo gut wie mein Mann. Aber
dann verzeihn S

'

mir halt, Herr von Volkmer,
und gehnSie mit Gott!“
Sie reichteihm ihre Hand, die e
r lange a
n

ſeineLippenpreßte, ohnedaß ſi
e

auchnur einen
leiſenVerſuchmachte,ihn zu ſtören.
Und dann nahm e
r

ſeinenHut, verneigteſich
und ſchritt die Treppe hinab. Schondufteteder
Kaffee aus der Küchehervor, und der Spring

brunnenplätſcherteleiſe:„Bleib,bleibdoch,Narr...

zu einemPlauderſtündchen,wie's dir vielleichtnie
mehrbeſchieden iſ

t

im Leben!“
Aber e

r

ließ ſich nichtmehrverlocken.Ohne
ſich umzuſehen,durchſchritt e

r

den Haremshof,
dann den Vorderhof, und erſt als das Gäßchen
ſich nachdem„Minarettl“ zu krümmte,hielt e

r

an, als könnte e
r wenigſtensden fliederfarbenen

SchimmerirgendwozwiſchendemweißenMauer
gewirr oder den ſchwarzenZypreſſenwipfelnnoch
einmalerblicken.Aber e

r

ſah nur Osmanbegowitſch,
der ſich inzwiſchenerhobenhatte und nun ſchon
die Treppe hinabzuſteigenſchien. Einen Augen
blickſpäterwar auchder gelbeTurban verſchwun
den und überder fenſterloſen,bis zur Plattform
desHerrengebäudeshinausſteigendenUmfaſſungs
mauer ſchwebtenur noch ein blaues Rauch
wölkchen. . .

Auf Hamburgs Waſſerſtraßen
Von

C. TUnd
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAuſnahmen

von J. Hamann,Hamburg)

Dº ohne Grund hat man Hamburg das„NordiſcheVenedig“genannt,dennunüber
ſehbar wie in der Lagunenſtadterſcheint in der
Handelsmetropole a

n

der Elbe demFremdendas
Gewirr der Waſſerſtraßen. Die älterenKanäle,
die der innerenStadt das charakteriſtiſcheGepräge
geben,warenurſprünglichRinnen der ſpäterauf
geſtautenAlſter, derenWaſſerfülledie praktiſchen
Bürger in verſchiedenenRichtungendurchdieStadt
leiten und ſo denZweckendesHandels nutzbar
machenlernten.Der Ueberlieferungzufolgewaren
waſſerbaukundigeHolländer die Lehrmeiſterder
Hanſeaten,worauf auchder Name „Flete“ hin
zuweiſenſcheint,eineBezeichnungfür dieKanäle,
die ſich nicht nur im Volksmunde,ſondernauch

in der amtlichenSprache bis in die Gegenwart
erhaltenhat. Bis gegendieMitte desverfloſſenen
JahrhundertsbliebdieZahl derWaſſerſtraßeneine
beſchränkte;als aber ſeit denſiebzigerJahren die
Stadt in ein ſchnelleresWachstumeintrat, als
Handel und Induſtrie immer mächtigerempor
blühten, als beſondersder Zollanſchluß a

n

das
Reich eine völlige Umgeſtaltungund bedeutende
ErweiterungderHafen- und Handelsanlagennot
wendig machte,war auch die Ausdehnungder
Waſſerſtraßennichtmehr zu umgehen,undſeitdem
entſtandjenes gewaltigeNetz von Kanälen, das
heutedie öſtlichenund ſüdlichenStadtbezirkedurch
zieht, ſi

e

zu SitzeneinerhochentwickeltenInduſtrie
auswachſenläßt und ſi

e zugleichmit denverſchie
denenHäfen und der innerenStadt in bequeme
Verbindung ſetzt. Die Größe und Frequenzder
dieStadtbezirkedurchziehendenKänäle iſ

t

natürlich
eine verſchiedene.Unter den älteren ſind das
Herrengraben-,dasAlterwall-unddasDeichſtraßen
flet ſtattlicheGewäſſer in einerBreite von ſechzig
und mehrMetern, währenddie in der Umgebung
der altehrwürdigenKirchevon St. Katharinenbe
findlichen,von ſpitzgiebligenSpeichernüberragten
Flete zum Teil finſterenGräben ähneln und ſo

wenigtief ſind, daß ſi
e

beiniedrigemWaſſerſtande
zur Ebbezeitnicht ſeltenvöllig leerlaufen. Tritt
der Fall ein, ſo ſind die im Flet befindlichen
Fahrzeugegezwungen,bis zumWiedereintrittder
Flut auf demſchlickigenGrunde untätig liegen zu

bleiben.Bei derAnlagederneuerenWaſſerſtraßen
hat man auf dieſeKalamität Rückſichtgenommen
und die Kanalſohlen ſo tief gelegt,daß auchbei
EbbederVerkehrnichteingeſtellt zu werdenbraucht.Ja, manchederWaſſerwege,wie der Zollkanal,
der Veddelkanal,der Schanzengrabenund andre
Kanäledes ſüdlichenStadt- undHafenbezirksſind
ſogar für OberländerKähne und Seeſchiffemitt
leren Tiefganges zu benutzen.Wo ein größerer
Niveauunterſchiedzu überwindenwar, wiezwiſchen
der Elbe und der Alſter, wurde die Anlagevon
Schleuſenerforderlich,und der Fremde,der Ham
burg beſucht,findettäglichGelegenheit,ſelbſtin
mittenderStadt derDurchſchleuſungvonSchiffen
beizuwohnen.Alle Kanäle nun ſind mehr oder
minderſtark frequentierteVerkehrswege,auf denen
Fabrikate,Rohſtoffeund ſonſtigeGüter aus allen
Erdteilenvon den im Hafen liegendenSchiffen zu

denLagerhäuſernundFabrikenund umgekehrtbe
fördert werden. Es gibt kein Erzeugnis der
Induſtrie, kein Handelsproduktnoch ſo ferner
Gegenden,das auf dieſenKanälennichtanzutreffen
wäre. Auf denKanälender innerenStadt iſ

t

der
Verkehrzur Zeit desHochwaſſersam lebhafteſten;

d
a

ſiehtman vor jedemSpeicher,jedemLagerhaus

Fahrzeugeliegen,und überall ſind die Winden in

Tätigkeit.Hier windetmanSäckemitKaffee,dort
mächtigeBallen Leder,drüben a

n jenemSpeicher
Tonnen mit Oel und Fäſſer mit Palmkernen zu

den Lagerbödenempor. An andrerStelle werden
geſalzeneHäuteundmächtigeFarbholzblöckegelöſcht.
Bei BiegungenderFlete, beſondersaber vor den
Durchgängender zahlreichvorhandenenBrücken,

a
n

den Ausmündungsſtellender Kanäle in den
Hafen häufenſich die Fahrzeugebisweilen zu be
trächtlicherZahl an, undderUneingeweihteglaubt,
der Verkehrmüſſevöllig ins Stockengeratenſein.
Bald jedochentwirrt ſichder Knäuel wieder, und
alles gehtſeinenruhigenGang.
Als Transportfahrzeugefindet man auf den
Fleten und KanälenSchuten, Ewer, Kähneund
Schleppdampfer, zu denen in beſonderenFällen
nochSeeleichterhinzutreten.Bei größerenFeuers
brünſtendringenauchdiemit Dampfſpritzenaus
gerüſtetenFährboote,dieſonſtdemPerſonenverkehr
auf der Elbe dienen, in die Kanäle ein, um von
der Waſſerſeiteaus die Löſcharbeiten zu unter
ſtützen. Den breiteſtenRaum nehmenauf den
KanälenjedochdieSchutenein; ihreZahl geht in

die Tauſende. Sie ſind 1
0

bis 1
5

Meter lange,
etwa 5 Meter breite,flachgehendeKähnemit breit
ausgelegtemBordrande und werdenneuerdings
meiſtensaus Eiſen konſtruiert. Je nach dem
Transport, dem ſi

e vorwiegenddienenſollen,baut
man ſi

e

als offeneoder gedeckteFahrzeuge;ja,
einzelneſind ſogar mit einem häuschenartigen
Bretterüberbauverſehen.Am hinterenEnde der
SchutenbefindetſichmeiſtenseineeingebauteKoje
mit einerKochſtelle,die ſogenanntePlicht, die aber
höchſtensfür zwei Perſonen Raum bietet. So
ſonderbar e

s klingenmag, ſo beſtehtdoch, von
einzelnenAusnahmefällenabgeſehen,dieBeſatzung
dieſerſchwerfälligenFahrzeugeaus nichtmehrals
einerPerſon, demSchutenſchiffer,oderdemEwer
führer, wie dieſeLeute im Volksmundeallgemein
genanntwerden. Dieſe Ewerführer ſind ein ur
wüchſigerMenſchenſchlag,deren Aeußeresſchon
auf ihren Beruf hindeutet. Sie ſind kräftig ge
baute, wetterharte,etwas ſchwerfälligeGeſtalten,
im allgemeinenwortkarg,abernichtohneMutter
witz,offenund derbbis zur Grobheit,ohnejedoch
einergewiſſenGutmütigkeit zu entbehren.Obwohl

ſi
e
einenſteifenGrog zu ſchätzenwiſſen, ſind ſi
e

dochdurchwegnüchternund zuverläſſig.Natürlich
ſind ſi
e

nicht die Eigentümerder Fahrzeuge,die

ſi
e führen, ſondernſtehen im Dienſteſogenannter
Baſe in feſtem Wochenlohn. Die Arbeitszeit
dauert mit den üblichenUnterbrechungenvon
morgens ſechs bis abendsſechsUhr. Etwaige
Ueberſtundenwerdennacheinembeſonderen,höheren
Tarife berechnet.Im allgemeinen iſt derVerdienſt
derEwerführer in Anbetrachtderhartenundgefahr
vollen Arbeit ein beſcheidenerzu nennen. Denn
die Führung einerSchute in den vielbefahrenen
Kanälen iſ

t

nichtleicht, ſi
e

erfordertvielmehrneben
großerKörperkraftviel Ruhe und einen raſchen
Ueberblick in ſchwierigenSituationen. Zur Fort
ſchaffungundLenkungdes ſchwerfälligen,dazuoft
tiefbeladenenFahrzeugsdient eine 5 bis 6 Meter
lange,ſehr feſte,aberelaſtiſcheHolzſtange,die am
oberenEnde eineKrücke,am untereneineeiſerne
SpitzenebſteinemebenſolchenHakenbeſitzt.Dieſen
ungefügen„Staken“ weiß der Ewerführer auf
demBordrande des Fahrzeugsſtehendmit ver
blüffenderGeſchicklichkeitzu handhaben.Befindet
ſichdie Schuteauf breiteremFahrwaſſer, ſo ſtößt
der Führer dieStange amBugendedesFahrzeugs

in den Grund, lehnt ſeine Schulter gegendie
Krückeund wandertlangſam,mit allerKraft ſtem
mend,auf demBordrandedemHeckzu, ſeinFahr
zeugunterſichmit denFüßen fortſchiebend.Iſt

e
r

am Heckangelangt, ſo zieht e
r

den Staken
herauf,gehtzumBugendezurückundbeginntſeine
Arbeit von neuem.
Neben den Schutenverkehrenauf denFleten
undKanälenauchvieleEwer, das ſindmitMaſten
undSegelnverſeheneFahrzeuge,die in derkleinen
Küſtenfahrtbeſchäftigtwerden,an der Unterelbe
und den Nordſeehäfenheimiſchſind und Futter
ſtoffe,Lebensmittel,Brenn- und Bauſtoffe a

n

und

in die Stadt bringen. Auch ſi
e

ſind flachgehende
Fahrzeuge,die ſtatt des Kieles Seitenſchwerter
führen und, ſobald ſi

e

a
n

die Stadt kommen,der
vielen zu paſſierendenBrückenwegenihre Maſten
niederlegen,worauf ſi

e
in denKanälen ganznach

Art der Schuten fortgeſchobenwerden. An den
nebendenFleten oderKanälenbefindlichen,leicht
zugänglichenLöſchplätzenpflegenhäufigEwer mit
Kartoffeln,GemüſenoderFrüchtenwochenlang zu

liegen,bisdieSchifferihreLadungaufdemWegedeszºº abgeſetztundRückfrachteingenommen(NÖLW.
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Gruppe von Dorfbewohnern im öſtlichenSiam

1Polksleben in Giann
Von

Katharina Bikelmann
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonAntonio,Bangkok)

D Name „Bangkok“ bedeutet„Stadt derObſtbäume“.Dort miſchtſichdieVilla des
Europäers zwiſchendie beſcheidenenHütten der
Siameſen. Die Fabrik mit ihremLärm grenztan
die Stille ehrwürdigerTempelund Klöſter. Gle
ganteEquipagenund elektriſcheBahnenraſſelndieÄ entlang. In den mit europäiſchen
aren aller Art ausgeſtattetenLäden ſitzt der
Chineſe in ſeinerNationaltracht,höflichzumEin
tritt einladend. Der SiameſeaberträgtStrümpfe
und Stiefel auf ſeinenbishergänzlichunbekleideten
Füßen und denHut auf demkurzgeſchorenenHaar.
Hat e

r

keinGeld, dieſen z
u kaufen, ſo greift e
r

neuerdingsmitVorliebe nachdemPanamahutdes
Fremden,der, von der Rikſchadahingetragen,ſich
plötzlichvon hintenderKopfbedeckungberaubtſieht.
Hält das menſchlichePferd, das ihn zieht, ſo iſ

t

der Räuber längſt in eine Nebengaſſeentwiſcht
und nicht mehr aufzufinden. Einer meinerBe
kanntenhat auf dieſeWeiſe viermal das koſtbare
Geflechteingebüßt.BilligeStrohhüteſollenweniger
Anziehungskraftausüben. Diebſtähleder bisher
ſehr ehrlichenSiameſenſollenerſtdurchdieNieder
laſſung der Fremden Mode gewordenſein. Un
verfälſchtesVolkslebenfindetmanhauptſächlichauf
und an dembreitenStrom, demMenam, welcher
der Hauptſtadt ihre Schönheit gibt. Sowohl die
Fahrt hinab bis z

u ſeinerMündung als dieſtrom
auf zu denaltenHauptſtädtendesLandes,Ayuthia
undLopburi, ſindvon hohemReiz und zeigendem
Reiſendendie Bilder, die demReichedes weißen
Elefanten ſeineEigentümlichkeitgeben. Sie ſind
echt aſiatiſch und erinnertenmich vielmehr an
Canton als a

n Venedig. Unzähligeſchwimmende
Häuſer auf Bambuspfählen,die a

n eingerammten
Pflöckenfeſtgebundenſind, liegen längs der Ufer
bis tief in den Fluß hinein, die Fahrſtraße in der
Mitte offenlaſſend,dievonHausbootenundKähnen
allerArt wimmelt. Kaum daßdiegroßenDampfer
ſich denWegzwiſchenderUnmengevonFahrzeugen
bahnenkönnen.Im flachenBootdahingleitend,ſieht
man in dieHüttenhinein, in denenganzwieauf dem
LandeKramläden,WerkſtättenundGarküchenein
gerichtetſind. Und überall tritt der Chineſe in

den Vordergrund. Mit ſeinemTalent für den
Handel und ſeinemaußerordentlichenFleiße ſteht

e
r

demSiameſenweit voran. Die Siameſin aber,
viel tüchtigerals ihr männlicherGenoſſe, iſ

t

be
müht, dem Chineſen nachzuahmen.Man ſieht

ſi
e

vor den Fiſch- und Grünkramauslagenſitzend
eifrig handeln, das Kleinſte a

n

der Bruſt, wäh
rend der Gatte, im Hintergrund auf die Matte
geſtreckt,den Schlaf desGerechtenoderFaulpelzes
ſchlummert.
Das mongoliſcheVolk der Thai, das einſt von
denBergenChinas ſüdwärts ſtiegund ſich in das
Tal desMenam ergoß,beſtandaus vielenEinzel
ſtämmen,die ſich uoch jetztſelbſt in der Sprache
unterſcheiden.Die Siameſen erlangtendie Vor
herrſchaftüberalledurchihreSiegeüberdieVölker
der Khmer,die in Kambodſcha,und der Tſchams,
die im heutigenAnam blühendeReichebildeten.
Die ihrer, der mongoliſchen,Raſſe angehörenden
Stämmeder Laos, Karin, Shan und andre, die
ſich im nördlichenHinterindienniederließen,wurden
den Siameſen tributpflichtig. So ſetztſich denn
dieBevölkerungdesLandesaus denverſchiedenſten
Elementenzuſammen. Man rechnetfür Siam
höchſtens8 Millionen Einwohner, von denenetwa

3 Millionen Chineſen und 2 bis 3 Millionen Sia
meſenſind. Ungefähr eineMillion Malaien und
100000 Ureinwohner, die in denGebirgenleben,
Kambodſchaner,Birmeſen, Laos, Karings u

.
ſ. w
.

miſchenſich darunter. Auf den Baſaren Bangkoks
treffenſichLeutealler dieſerStämmeund Stämm
chen,und ſo gilt der„Sampeng“als einedergrößten
Sehenswürdigkeitenfür denFremden,nichtwas die
dort aufgehäuftenWaren betrifft, ſondern der
Volkstypen wegen. Handel und Induſtrie liegen
faſt ganz in den Händen der Chineſen und der
etwa 1200Europäer. Erzeugniſſeder Kunſt oder
des Kunſtgewerbeshat Siam nichthervorgebracht.
Was e

s

daran beſitzt,beſchränktſichauf dieAcchi
tektur,aufſeineTempelundSchlöſſer,derenFormen
entlehnteſind. In derAusſchmückungderBauten
aber findenwir individuelleZüge. Der Schmuck
derWände im Innern derTempelund deräußeren
Mauern iſ

t

oft vonbewundernswerterPracht. Die
Hauptrolle ſpielen dabeidie Keramik, welchedie
zierlichſtenMuſter aufweiſt,undbunteZiegel,deren
glänzenderLack in der heißenSonne wie Gold
gleißt. Dazu kommenbunte Glasplättchen, aus
denenman Moſaik zuſammenſetzt,und die ver
ſchwenderiſcheVerwendungvonGold, Silber und
Bronze, ſo daß dieſe „Phras“ und „Vats“ und
„Pagoden“mit ihrenhoch in denHimmelragenden
goldenenSpitzen auf den Europäer wie Wunder
wirken und oft ſeinehöchſteBegeiſterungerregen.
Die Kultur Siams iſ

t

ſtarkdurchChina beein
flußt. DenStempelhat ihr aberdas Nachbarreich

Kambodſchaaufgedrückt.Man findethierunddort
dieſelbeTracht, denſelbenAberglauben,dieſelben

Ä Und hier wie dort hängt das Volk miteidenſchaftdemBuddhismus an. In Siam ſoll
e
s

8
0
000 Mönchegeben, in Bangkokallein etwa

500 Klöſter. Bis vor kurzemlag der ganzeUnter
richt in geiſtlichenHänden, und erſt ſeit wenigen

Jahren gibt e
s einigeStaatsſchulen.Jeder Jüng
ling des Landes verlebt einige Jahre im Kloſter
unter deſſenRegeln. Die beidenoberſtenPrieſter
des Landes ſtehen a

n Rang nur demKönig nach.
Sie ſcherenden Kopf und tragen den typiſchen
gelben Mantel, die Toga, die ſi

e

den alten
Römern ähnlicherſcheinenläßt. Mit demBettel
napf ſchreiten ſi

e

von Haus zu Haus, ſtumm die
Gabe erbittend,die ihnen niemandweigert. Das
Volk verehrt ſi

e

hochund ſteht ganz unter ihrem
Einfluß.
Hat derSiameſe ſeineVorliebe für das Glücks
ſpiel von den Chineſengelernt? In Bangkokgibt

e
s

ſiebenbekannteSpielhöllen,von denen ic
h

zwei
beſuchte.Um einegroßeMatte herumhocktenund
ſaßen in der MorgenfrühezahlloſeMenſchen,von
einemdichtenKranz von Zuſchauernumgeben,die
mit größtemIntereſſe harrtenund jedenleerwer
dendenPlatz ſofort einnahmen.Vor denCroupiers
lag ein großerHaufen Muſcheln,von dem ſi

e

aufs
Geratewohl einen Teil abſonderten.Dieſer Teil
der Muſcheln ward nun von vier z

u vier gezählt
und e

s

kam auf die übrigbleibendeZahl an, die

1
,
2 oder 3 ſein mußte. Auf dieſeZahlen, dieauf

der Matte aufgezeichnetwaren, ſetztendie Spieler

und gewannenoder verſpielten in kürzeſterZeit
großeSummen, d

a

dieSpiele einanderſehrſchnell
folgten. Es war das richtigeMonte Carlo, ſchien
mir aber noch gefährlicherals das, d

a

hier auch
derkleineMann, und hauptſächlich e

r,

ſeinenkargen
Lohn vergeudete.Und hat e

r

keinGeld mehr, ſo

ſoll e
r

ſein Hab undGut, ja ſchließlichſeineFrau
verſpielen. Die Spielleidenſchaft iſ

t

offenbarallen
Aſiatengemeinſam.Erzählendochauchdieindiſchen
Epen davon. Die KämpfezwiſchendenKuruingen
und Panduingen,die denInhalt derMahabarata
bilden, beginnendamit, daß die Draupadi ver
ſpielt wird, und im reizendenLied von Mal und
Damajanti kehrtdieſelbeSchuld desGatten gegen
die Gattin wieder.
Die Stellung der Frau in Siam iſ

t übrigens
eineweit beſſereals in Vorderindienoder China.
Natürlich herrſchtPolygamie, aber daran ſind die
Damen gewöhntund leidennichtdarunter. Die
erſte Gattin gebietetüber die einfachgekauften
Konkubinenund iſ

t

dieHerrin des Hauſes, welche
die Kinder erzieht. Liebenswürdigund verträglich
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zu ſein, werdendie Mädchenerzogen.Die Frau
erfreutſichziemlicherFreiheit,beſuchtTheaterund
Feſtlichkeitenund läßt ſich über die Frauenfrage
nochkeinegrauenHaare wachſen.Sie iſ

t

berühmt
wegen ihres ſchönenWuchſes. Doch iſ

t

ſi
e

nur
hübſch,ſolange ſi

e jung iſt. Schnell altert das
Weib in den heißenZonen. Ein großerMund
mit wulſtigenLippen verdirbt den Eindruck der
ſchönengroßenAugen. Und dieſerhäßlicheMund
wird nochdurch das bei Männern und Frauen
gleichbeliebteBetelkauen,das die Lippen blutrot
färbt und Zähne und Zahnfleiſchverwüſtet,ver
dorben. Dazu emaillieren ſi

e

ſich auch in den
beſſerenStänden die Zähne ſchwarz. Da kann
man nichtmehrvonSchönheitſprechen.DieTracht

iſ
t

bei beidenGeſchlechterndieſelbeund beſteht
eigentlichnur aus demkurzenRock, dembei den
Frauen ein zwiſchendenBeinen hindurchgeführtes
Stoffendeden Charaktervon Pumphoſenverleiht.
OberkörperundBeine ſind im Volk meiſtensnackt;
die Frauen bindenindes vielfacheinenSchal, der
dieBruſt bedeckt,unterdenArmenhindurch,während

in denhöherenKreiſendas loſeJäckchenderMalaien
üblichiſt. Das Haar wird kurz getragen,unddie
Frauen verwendenviel Sorgfalt darauf, ihm den
richtigenSchwung zu geben. Darf e

s

ſich doch
nicht glatt um denKopf ſchmiegen,ſondernmuß
aufrechtſtehen. Die Vorliebe für Schmuck iſ

t

den
Siameſinnenmit ihren aſiatiſchenSchweſternge
mein. Die Zeremoniedes Haarabſchneidens,die
vor demAlter der Reife mit großenFeſtlichkeiten

Sº Dºrfſtraße

Gruppe von Eingeborenen

>>

begangenwird, ſpielt einegroßeRolle. Das Kind
wird mitKroneundbrokatenemFeſtkleidegeſchmückt
und a

n

dieſemTage mit Ehren überhäuft.
In der Schuleder amerikaniſchenMiſſion, der
einzigenevangeliſchen in Siam, lobteman mir die
jungenMädchenſehr,die zumTeil den beſtenFa
milien des Landes angehörten. Ich ſah reizende
und höchſtintelligenteGeſichterunter ihnen. Sie
haben Luſt am Lernen und ihre Sehnſuchtgeht
dahin, ſicheuropäiſcherKultur anzuſchließen.Auf
der Fahrt nachAyuthia ſah ic

h

das Volk unver
fälſcht durcheuropäiſcheEinflüſſe. Es führteein
Froſchdaſein! Auf den ſchmalenWaſſerſtraßen,
die ichdurchfuhr,paddeltealles im Waſſer herum
oder ſaß triefendauf denHolztreppender Pfahl
bauten. Außer einemTöpfer, derGefäßeausTon
drehte,und einigen Leuten, die Bambusſtangen
aufrichteten,habe ic

h

keinenMenſchenarbeitenge
ſehen. Es war aber auchunmenſchlichheiß. Auf
der Eiſenbahn durchfuhr ic

h

großeStreckenOed
land. SümpfeundunwegſamerBuſchwaldbreiteten
ſichſtundenlangaus. Die HauptnahrungdesVolks
bildenFiſchundReis, dasGetränkeTeeundWaſſer.
Aber man begnügtſich hier mit einer Ernte

im Jahr, während der Japaner mehrereerzielt.
Der breithörnigeBüffel iſ

t

das Haustier, das die
Karren und den Pflug zieht. Auch auf demLande
beſtehendie Häuſer aus Bambus, die Dächeraus
Reisſtroh oder Palmblattrippen. Nur der ganz
Reicheleiſtetſich ein Holzhaus. Und alleBauten

SiameſiſcherPrieſter auf einerPilgerfahrt

ruhenauf Pfählen. Wie ſolltemanſichſonſtgegen
Schlangenund Tiger wehren!
Seiner Gemütsart nach iſ

t

der Siameſehöchſt
friedfertig und freundlich. Nirgends wird der
Fremde auf Feindſeligkeitenſtoßen. Das Volk iſ

t
äußerſt arm und mit Steuern und Frondienſten
belaſtet.Aber e

s

iſ
t

heiterenSinnes und ſehran
ſpruchslos. In denStädten liebt es große Feſte

zu feiern, die mit wenigenAusnahmenreligiöſer
Natur ſind. Da gibt e

s Umzüge,Paraden, Feuer
werk,LaternentänzeundTheatervorſtellungen.Das
Landvolk ſchmücktindeſſen ſeinen Buddha mit
buntenLappenund zündeteinpaar ärmlicheLicht
chenvor ihm an. Beſuchtder König, der abſolute
Herrſcherdes Landes, auf geſchmücktemElefanten
oder auf ſeinerfünfzig Meter langenGaleere,die
von ſechzigRuderernbewegtwird, die Dörfer, ſo

iſ
t

dasderGipfel derGlückſeligkeitfür jedenUnter
tanen. Erſt der jetzigeKönig Tſchulalongkornhat
ſich zu europäiſchenReformenentſchloſſen,undohne
Zweifel iſ

t
e
r

deraufgeklärteſteMann ſeinesLandes.
Aber ein Orientale iſ

t
e
r

ebendoch,und ſo iſ
t
e
s

ein todeswürdigesVerbrechen,nachſeinenFrauen

zu fragenoder ſich nur nachdemHaus zu erkun
digen, in dem ſi

e

innerhalbdesköniglichenPalaſt
bezirkesuntergebrachtſind. Seine Hauptfrau, die
Königin, ſoll eineſehrkluge,von einerEngländerin
erzogeneDame ſein. Seine erſte Gattin, die e

r

ganzjung heiratete,war ſeineStiefſchweſter.Euro
päer haben e

s

noch erlebt, daß bei einergroßen
Feſtlichkeitdie jungeKönigin, von der Barke zum
Ufer einenSteg beſchreitend,ins Waſſer fiel, und
währendHunderteaußer ihrem ganzenHofſtaat



909. Nr. 30

SiameſiſcheSchönheit

ſchreckensbleichzuſchauten,dochelendiglichumkam,
da niemandwagte, ihre geheiligtePerſon zu be
rühren. Stand dochTodesſtrafeauf dieſemVer
brechen.Der König ſoll ſechzigNebenfrauenhaben
und viele Tänzerinnen halten. Unglücklichdran

Ein Familienbild

ſind die vielenTöchter,die faſtalle verurteiltſind,
Unverheiratetzu bleiben. UnebenbürtigeHeiraten
zu ſchließen iſ

t

für ſi
e unmöglich. Sollten ſi
e

aber
einLiebesverhältnishaben, ſo droht nichtnur dem
Liebhaber b

e
i

der Entdeckungder Tod. Freilich
vergießtman keinKönigsblut, man hat dafür den
ſchönenAusweggefunden,daßmandieVerurteilten
mit StöckenedelnHolzes zu Tode prügelt.

ic
h

mag noch ſo liebens

Über Land und Meer

P ö g e l

Von

Robert Walter-Freyr

Ein Menſchenkenner

„Ach,lieberMarabu,“
rief im TierparkeinGrau
papageidurchdasGitter
ſeinesKäfigs, „ſag mir,
wie fängſt d

u
e
s an, daß

du die Gunſt desPubli
kums in einem Maße
beſitztwie kein andrer?
Mich beachtetniemand,

würdig ſein. Aber deine
Wohnung iſ

t

immerwie
belagert.“
Der Marabu bedachte
ſich eine Weile, o

b

e
r

Antwort geben ſollte.
Endlich lächelte e

r

höh
niſch. „Du mußt das
Packnichtbeachten,“gab

e
r

zur Antwort.

Der Beweis

„Das Größte in der
Welt iſ

t

die Liebe,“be
lehrte ein Vogelvater
ſeinenNeſtmatz.
„Weshalb, Vater?“
„Sie gab dir das
Leben,meinSohn.“

Schnabeltapferkeit

Der König thronte in

hoherReichsverſammlung.
„Steinadler,“ begann e

r,

„du tapferſterunter
denVögeln –“
„Was, was?“ ſchnattertendieGänſedazwiſchen,
„der Steinadler, haha!
Wir ſind die tapferſten

Junge Siameſin

703

fort. „Du ſagſt, die Welt iſ
t

ſchön. Iſt ſie noch
ſchönerals unſer Dorf und ſeineFeldmark?“
„O – ſchöner – ſchöner!“rief die entzückte
Schwalbe.
„Hm,“ lächelteder Spatz überlegen,„weshalb
bleibſt du denn nicht dort, ſtatt dich in dieſem
unanſehnlichenDorfe herumzudrücken?!“

Sprichwörter des
Morgenlandes
Geſammeltundüberſetztvon

FROda Roda

Gib derHeimatwillig
deinBlut, denneinſtwirſt

d
u

ihr auchdie Knochen
gebenmüſſen.

Willſt du ſeinenWert
erkennen,dann gehmit
ihm auf Reiſen.

Mit einemgutenBe
gleiteriſt's nachBagdad
nichtweit. 2

Wenn dir ein Gold
ſtückins Haus kommt–
wiſſe: deinbeſterFreund

iſ
t gekommen.

So mancherbleibtvor
Hochmut hungrig und
um einer fetten Suppe
willen barfuß.

Sag demKind, was
gut und was böſe iſ
t –
und dann laß e
s

frei.

Einem verendetenWolf iſ
t

leicht d
ie

Zähnezählen.

WenndasFleiſchteuer iſ
t – dieMäßigkeit iſt billig.

Vögel.“
„Ihr ?!“ lachteder
Königsadlerbeluſtigt.

„Wir und nie
mand anders !“

„Beweiſt es,“
ſprach der Stein
adler,„laßtunsmit
einanderkämpfen!“
„Wir denkennicht
daran,“ entgegneten
die Gänſe, „ſollen
wir erſtbeweiſen,was
jedermann weiß?
Habt ihr denn alle
vergeſſen,daß unſre
Tapferkeitdas Kapi
tol rettete?“

Fernenſehnſucht
Und Heimatliebe

„Man ſagt: Rei
ſenſchafftBildung,“
rempelteder Spatz
die zarte Schwalbe
an, „hat dir deine
ErfahrungdasWort
beſtätigt?“
„O –“ erwiderte
die Schwalbe un
ſicher, „die Welt iſ

t

ſchön–!“
„Danachfrage ic

h

nicht! Ich will wiſ
ſen, o

b

ſich deine
Bildung vergrößert
hat.“
„Ich weiß e

s

nicht,“antwortetebe
ſcheidendieSchwalbe.
„Nun,“ lachteder

Spatz, „wenn d
u

das
nichteinmalweißt,wes
halb bleibſt du denn
nicht hier, ſtatt in der
Welt umherzufliegen?“
Andern. Tags ſetzte
derMerglerdasGeſpräch

22

SiameſiſcheFrau in ihrer Landestracht
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Die Löſung eines alten Problems
1756biL 1909

) nur in
Laienkreiſen,ſondernſelbſtunterdenAerzten iſ

t

johl allgemeindieAnſichtverbreitet,daßdieBeſtrebungen,
durchſogenanntekünſtlicheNährmittel d

ie Ernährungzu fördern,

in engemZuſammenhangmitderglänzendenmodernenEntwicklung

e
r

HeilkundeundChemieſtändenunddemgemäßerſtderaller
jüngſtenZeitangehörten.DieForſchungenmediziniſcherHiſto

ke habenjedochdieintereſſanteTatſachezutagegefördert,daß
ſchondervielumfaſſendeGeiſtdesgroßenPreußenkönigsFriedrich

rz vorBeginndesSiebenjährigenKriegesdenProblemender
Währmittelfabrikationnachforſchte.Es erſcheintvonkulturhiſto
riſchemIntereſſe, zu vergleichen,welcheVerſchiedenheitdieda
maligenunddiemodernenBeſtrebungenaufweiſen,zumal d

a

hierinzugleichdieUrſacheliegt,warumdieälterenVerſuchekein
greifbaresReſultatförderten. -

Es warein in Frankreich,wahrſcheinlichvonParmentier,er
fundenesNährpulver– poºre aliment - dasFriedrichdem
Großenwerterſchienerprobtundnachgeahmtz

u werden.Als
daserſtrebenswerteZielgaltdervölligeErſatzderNahrung in

derWeiſe,„daßeinMenſchachtundmehrereTageohneweitere
Nahrungsmittelſicherhaltenſollte“.DementſprachauchdieAn
ordnungderVerſuche,die ſo vorgenommenwurden,daßman
einenOffizierunddreyGrenadierevonverſchiedenemAppetit
undungleicherKomplexion,mit völligerFeldequipagetäglich
zweyMeilenmarſchierenundnochaußerdemmilitäriſcheUebungen
anſtellenließ, ohne ſi

e

währenddemmitetwasanderemalsge
dachtemPulver zu unterhalten“: - -

Es ſpricht in gleicherWeiſefür denOptimismusderErfinder
wieauchfür die„Komplexion“derfriderizianiſchenMilitärs,
daßderzurUnterſuchungderAngelegenheitbeſtellteAusſchuß
anfänglichdenEindruckgewanndiegezeitigtenErfolgeentſprächen
dengehegtenErwartungen.Balderkanntejedochdermitnüch

ternemBlickbegabteKönig,„daßdieMagazineundKantonie
rungsquartieredochwürtſanterzurErhaltungderSoldatenſeyen“.
Es ſchienihmdaher„nichtratſam zu ſeyn,durchſolcheArbeit
längereZeitundKoſtenverpulvernzu laſſen“.DieleitendeIdee
beidieſenVerſuchenwar,wieerwähnt,ſtets,einNährpulverz

u

gewinnen,das in vollemUmfangediegewöhnlicheNahrunger
ſetzenkönne.DieſerGedankeaber,der zu FriedrichsZeiten
vielleichtvorwiegendausmilitäriſchenGründeneinernäheren
Prüfungfür werterachtetwurde,unddernocheinemJules
VernenurAnlaß zu phantaſtiſchenSpielereienbot, hat in der
FolgezeitdieerſtenNaturforſcher,dieſeinemediziniſcheundvolks
wirtſchaftlicheBedeutungmitklaremBlickerkannthatten,viele
Jahrehindurchaufseingehendſtebeſchäftigt.Bekanntlichiſ

t

kein
Geringererals Juſtus vonLiebigalseinerdererſtenderFrage
nähergetreten,dieNahrungsmittelſpeziellfürZeitenderNot
direktdurchNährſtoffezu erſetzen.DieErfahrunghatjedochge
lehrt,daßdieſeAuffaſſungderNährmittelfrageunzutreffendiſt.
DieVerſuchedesAltenFritz, dieübrigensauchderMarſchall
vonSachſenwiederholte,unddieältereLiebigſcheAuffaſſungſind
inſofernauchheutenochlehrreich;dennausdemScheiternaller
dieſerBemühungenkönnenwir dieLehreziehen,daßauchbei
derHerſtellungeinesNährmittelsnichteinkonzentrierterErſatz
dergewöhnlichenNahrungalserſtrebenswertesIdealvorſchweben
ſoll,ſonderndaßhierdieWiſſenſchaftvoreineganzandereAuf
gabegeſtelltiſt.
Es gibtdreiKlaſſenvonNährſtoffen:dieFette,diezucker
bildendenStoffeunddieEiweißſtoffe.In denNahrungsmitteln
findenwir dieFetteunddiezuckergebendenStoffereinundvon
beſterBeſchaffenheit;dasEiweißdagegeniſ

t
in dennatürlichen

Nahrungsmittelnnichtreinvorhanden,ſondernſtetsvonvielen
andernStoffenbegleitet,diefürdasEiweißdieRolledesBallaſtes
oderderVerunreinigungſpielen.Daher iſ

t ſpeziellfüreinreines
EiweißpräparateinnatürlichesBedürfnisvorhanden.DieAuf
gabe,diedieErnährungslehrenunſtellt, iſ

t

alſo in erſterLinie
die,einreinesEiweißdarzuſtellen,dasgeeignetiſt,auchvonden

zarteſtenVerdauungsorganenleichtaufgenommenunddemSäfte
ſtromeinverleibtzu werden.Einezweite,weithöhereAufgabe
beſtehtaberdarin,außerdenKörperzellenauchgleichzeitigden
NervenzellendiewichtigſtenNährſtoffezuzuführen.Derwichtigſte
Nervennährſtoffiſ

t

nundasGlycerophosphat,derwirkſameKern
derLecithine.Nervennährſtoffmit reinſtemEiweiß z

u einer
wertoolleninnigenVerbindungzu vereinen,wardiehöchſteAuf
gabe,diedieErnährungslehreſtellte,unddieſeAufgabe iſ

t

nun
mehrgelöſt:SeitzehnJahrenſindwir in demglücklichenBeſitz
einesNährmittels,dasnachdemheutigenStandederdiätetiſchen
Wiſſenſchaftdiehöchſtenaneinſolcheszu ſtellendenAnforderungen

in unübertrefflichemMaßeerfüllt.Es iſ
t

dasSan a togen,
welchesſoebeneinenzehnjährigenSiegeslaufdurchdieWeltder
KrankenundSchwachenvollendethat.OhneUebertreibungdürfen
wir dasSanatogenals einwertvollesundkoſtbaresNährmittel
bezeichnen;e

s

beſtehtnämlichausreinſtemMilcheiweißundjenem
wichtigſtenNervennährſtoff,demGlycerophosphat.Dieſebeiden
StoffeſindimSanatogenchemiſchmiteinanderverbundenund
vermögenſo beſondersleichteinekräftigeWirkſamkeitaufden
geſchwächtenmenſchlichenOrganismuszu entfalten.
DerbeſteBeweis iſ

t

derErfolg. WiejenerhiſtoriſcheMiß
erfolgdenDenkfehlerderälterenAuffaſſungvondenNährmitteln
dartut, ſo beweiſtanderſeitsderimLaufeinesJahrzehntser
rungeneungeheureErfolgdesSanatogens,daßdieHauptziele
derkünſtlichenErnährunggegenwärtigdurchdasSanatogener
reichtſind.WiebeidemheuteüblichenregenGedankenaustauſch
nichtanders zu erwarteniſt, ſinddieVeröffentlichungenunddie
zuſtimmendenAeußerungenaus maßgebendenKreiſenaußer
ordentlichzahlreich.Mehrals 120ausführlicheAbhandlungen

in mediziniſchenZeitungenund8000direkteZuſchriftenvonAerzten
beſchäftigenſichmit dengünſtigenReſultatenderSanatogen
wirkung.DiewichtigſtenAeußerungendieſerArt ſind in Form
einervornehmausgeſtattetenilluſtriertenBroſchüreneuerdings
zuſammengeſtellt,dievondenSanatogen-Werken,BerlinSW48,
Intereſſentengernkoſtenloszugeſandtwird.
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Unübertroffen
Unentbehrlich " °

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u
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30 Pfg.

als Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke.

ie Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Suppen, Saucen etc.
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das beste baumwollene Strickgarn.

L22hrlUll.„gºgrºurn 353“ “##“
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nur echteFarben.
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- FT Schreiberhau.Ri
DreiÄrzte;ChefarztDr.med.Wilhelm,langjährigerAssistent
vonDr.Lahmann-

Sanatorium – HöchsterKom
Prospektebereitwilligst.

Schreiberhau

G
N
B

(THGEH
brachteschonManchemeinVermögenein!Anregungz

u gutenIdeen,derenLösung
jedermannmöglich,findetman in der„ZeitschriftfürErfindungswesen“;Probe
immerkostenfreivomVerlagdes„InternationalerPatentmarkt“,BerlinW.57,O.

00SchwadeC
Erfur

III fälische Mºme

Parfüm.odergegenNach

vonzimtbraunemRindleder,miteingenähtem,kräftigemBügel,
Drellfutteru

. großerInnentasche.NÄ

j
| |

Vollendete BüsteErhaltenSiedurch 1137)
,

70 r VW- -- - - -glaya | Moritz Mädler -TS Aeusserlichsicherwirken- - - - ###
desPräparatvonLavalier, Leipzig-Lindenau. -

Paris.Preisp
.

FlascheM.6.- Verkaufslokale:LEIPZIG BERLIN HAMBURGFRANKFURTa
.

M.
Zuhabenin Apoth.,Drog,- Petersstr.8.Leipzigerstr.101/102.Neuerwall84.Kaiserstr.29.

setaschen
elegantundpraktisch,
vonzimtbraunemRindleder,
mitsolidemBügelundSchloß,

Drellfutter.
Nr.1350A

.
3
3

cmBügell.M.7.50
1350B

.

36 „ „ „ 9.50
1350C

.
3
9
„ „ „ 11.50

1350D
.

42 „ „

1350E
.

45 „ „ „ 15.50
Desgleichenin feinerenAusführungenlautPreisliste.

-
*)
7
.
"

nahmedurchdasGeneral
-

öépôtvonÄwäÄn -E= Düsseldorf- Oberkassel.
In Berlinzuhabenbeider

FirmaMaxNegwer,Bülowstr.56.
Nachdr.verboten.Gesetzl.geschützt.

-- rn ü ss GT
unsernillustr.Katalogm.ärztl.Besprechung

Fritz RaSSOW:
Die drei Gemälde des Lipps Tullian

2 Bände. Geheftet M 6.–, gebunden M 8.–D

0 00e
Seife

Glycerin &Honig Gelée
und Reispuder
Unübertroffen zu

r

Erhaltung
einer schönenHaut.

FWOLFF&S0HN
KARLSRUHE

EER/WER.

Zuhaben in besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

dersanitärenArtikelkostenfreiverlangen.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.
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- - LAT APYÄ
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P0stanw0d.
M.5inBriefmk.0d.Nachn.(P08tlagerndnurW0rausbez.)Briefporto20Pf.Karten1

0 Pfg.NurbeiChemiker
D.LUPER,RUEB0URSAULT32,PARIS.

r Eheleute“
VerlangenSie gratis
Fs illustrierten Katalog

Äygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSCh ü r e
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Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

L

Ein jungerDichtermit starker,unverbrauchterEigenart
tritthierzumerstenMale mit einemgrößerenWerkvor
dieOeffentlichkeit.Eine verhalteneLeidenschaft,manch
mal in starkenKatastrophenhervorbrechend,durchglüht
dasganzeWerkundgibtihmdenbestimmendenRhythmus,
derruhigesepischesDahinschreitenmitwuchtigendrama
tischenSchlägenabwechselnläßt. DieserRhythmusder
Erzählunghält den Leser in eigentümlicherSpannung;
abernochinnerlicherist derBann,dervon denGestalten
desWerksausgeht,besondersvon derHauptfigur,dem
von Jugend a

n

für ein tragischesLos prädestinierten
Dichter,undseinemOheim,einerkraftvollgesunden,sicher
dasLebenmeisterndenHerren-Natur.EinegewaltigeTragik
liegt in demSchlußdesRomans, in demwir diesenstarken,
blühendenMann in demAugenblick, d

a
e
r

denGipfel
desGlückserreichthat,alsOpfereinerjähenVerzweiflungs
tat des Jüngeren,Schwächerendahinsinkensehen. In

tiefer,gefaßterResignationverklingtdanndasWerk.

Soeben erschienen!

STUTTGART. DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT. -



70 1909. D
r.

3
0Über Land und Meer

Schach
(Bearbeitetvon E

. Schallopp)

Partie r. 1
2

Geſpieltzu Berlinam30.November1908.
AchtePartieeinesimCaféKerkauausgefochtenenWettkampfs

WienerPartie
Weiß: J. Mieſe s

, Leipzig.
Schwarz:F. J. Marſhall, Neuyork.
Weiß Schwarz
1. e2–e4 E7–E5
2. Sb –C3 Lf8–C5

3
. g2–g3 Sb8–c6

4
. Lf1–g2 h7–h5!)

5
.

h2–h3 h5–h4

6
. g3–g4 G7–G6

7
.

Sc3–a4 Lc8–e6

8
.

d2–d3 g7–g5

9
.

c2–e3 a7–a6
10.Sg1–f3!?) f7–f6
11.d2–d4! e5×d4
12.c3×d4 Lc5–b4+”)
13.Sa4–c3 Le6–c4
14.Dd1–c2 Dd8–e7
15.Lc1–d2 0–0–0
16.b2–b3 Lb4×c3*)
17.Ld2×c3 Lc4–f7
18.0–0°) Lf7–g6
19.Sf3–d2 d6–d5
20.Tf1–e1 De7–d7
21.Dc2–b2 Sg8–e7
22.b3–b4 d5×e4
23.Sd2×e4 Lg6×e4
24.Lg2×e4 Dd7–d6
25.b4–b5! a6×b5
26.Db2×b5 Se7–d5
27.Ta1–b1%) Sd5–b67)
28.d4–d5 Sc6–37
29.Db5–a5 Kc8–b8
30.Lc3–d4 Sa7–c8
31.Ld4–c5 Dd6–d7
32.d5–d6!”) Sc8×d6
33.Tb1×b6°) c7×b6
34.Lc5×b6 Sd6–c8
35.Le4–f5 Dd7–d6
36.Lf5×c8 Kb8×c8
37.Te1–c1+ Kc8–d7
38.De5–f5+ Kd7–e8
39.Df5–g6+ Aufgegeben.”)

) DurchdieſenBauernangriffwill
SchwarzdemGegnerdiekurzeRochade
bedenklicherſcheinenlaſſen.

*) DieſerguteZugleiteteineAktionin derMitteundaufdemDamenflügelein,durchwelchedieweißenSteinezumAngriffgeführtwerden.

*) SchwarzdarfvondemFluchtfelda,
welchese

r

fürdenLäufergeöffnethatte,
keinenGebrauchmachen,daauf d

5

die
Gabeldroht.

*) DenAbtauſchſollteSchwarznoch
unterlaſſenundlieberſofortLc4–7ziehen.

5
)

DieRochadeiſ
t jetztvollkommenſicher;ein Angriffgegen ſi
e
iſ
t

kaumdenkbar,

*) Vorzüglichgeſpielt;derAngriffwird
unwiderſtehlich.

7
)

SelbſtverſtändlichnichtSd5×c3wegen
28.Db5×b7+Kc8–d729.Le4–f5†.

*) DieſesBauernopferleitetdenent
ſcheidendenSchlußangriffein.DieLäufer
erweiſenſichunterdergeſchicktenFührung
alsdurchausdenSpringernüberlegen.

9
)

Meiſterhaftgeſpielt!DasſchwarzeSpiel iſ
t

unhaltbar.

0
)

GehtderKönigaufeinsderbeiden
ſchwarzenFelder,ſo erobert40.Lb6–c5dieDame;geht e

r

nach d
7 zurück,ſo folgt

Matt in fünfZügendurch40.Dg6–f7+
nebſt41.Te1–e7†.

Aus Bädern und Kurorten
Wiesbaden.DieFrühjahrsſaiſon
verſprichtdiesmal in Wiesbadenbe
ſondersanregendzu werden.Es ſtehtjetztſchonfeſt,daß S

.

M. derKaiſer
im Mai d

.

Js. ſein Hauptquartier
wieder in Wiesbadenaufſchlagenwird

nebenglanzvollenFeſtvorſtellungenim
KöniglichenTheaterauch im neuenKur
hauſe ausgewählteVeranſtaltungen
ſtattfindenwerden.In demſelbenMo
natewirdeinemitgroßemFleißvor
bereiteteAusſtellungGelegenheitbieten,
die ſo mannigfachenundreichhaltigen
ErzeugniſſeaufdemGebietederHandwerke,derInduſtrieundderKunſt
einheimiſcherwie allgemeindeutſcher
TätigkeitzurAnſchauungzu bringen.
Ein ausgedehnterVergnügungspark,
umrahmtvon gärtneriſchenSchmuck
anlagengroßenStils, wird für an
gemeſſeneUnterhaltungſorgen.Auch
als StadtderKongreſſeerfreutſich
WiesbadenbeiſeinerzentralenVerkehrslagewiederregenZuſpruchs.EinegroßeAnzahlvonVereinenundKorporationen,darunterderKongreßfür
innereMedizin,derVereindeutſcher
Ingenieure,derDeutſchePfarrertag

u
.
a
.
m
.

habenWiesbadenzurAbhaltung
ihrer diesjährigenVerbandstagege
wählt. Der im benachbartenFrank
furt a

.

M.bevorſtehendeKaiſer-Geſangs
wettſtreitund die daſelbſtgeplante
internationaleLuftſchiffahrt-Ausſtellung

– dieerſteihrerArt – werdenden
BeſuchderWeltkurſtadtvorteilhaftbe
einfluſſen.

«- AlleinigeInſeraten
Uzelgen Annahmebei

Rudolf Boſſe,
Annoncen-Expeditionfür ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Frankfurta
. M., Halle a
. S., Hamburg,

Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag, Stuttgart,
Wien,Zürich.
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in violetter Packung

Extra Zart
aromatisch
und von

herbem Geschmack

# # 5A

UNÜBERTROFFEN
FüR DEN

Äußerst Äußerst
leicht leicht

§0lid
billig

Handkoffer,
Nr.4610.55><34><15cm,Gew.ca

.

2,3 kg M
.

13.50| Nr.4598.65><36><17cm,Gew.ca
.

2,8kgM
.

6.50
Mr.4597.60><35><16cm,Gew.ca.2,5 k

g
M
.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca
.

3,1kgM
.

18.00
Nr.4600. 7

5

cmlang,38cmbreit, 1
9

cmhoch,Gewichtca.3,4kg, M
.

19.50.
DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–.
AL-STWinterstein’sgroßeIdealkoffer in allenGrößen,6

0

bis106cm,
M.20.–bis M

.

68.–. Die1eichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
wiejederRohr-undPatentkoffer.- braunSegeltuch,Schließschloß,Handgriff,Kleiderkartons: Ä ÄÄÄÄÄÄÄm M

.
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unddaßwährendſeinerAnweſenheit

Woher ſtammt dieſe
wunderbare Gewalt!

Das ganze Land iſ
t

erſtaunt über die wunder
baren Taten, die Herr Mann vollbringt E

.

Den Unheilbaren wird wieder Vertrauen eingeflößt.

entreißt.

In allenTeilendesLandeswerdenMänner,Frauen,AerzteundPrediger
durchdievonHerrnMannbewirktenErfolgein dasgrößteErſtaunenverſetzt.
HerrMann iſ

t

derErfinderderRadiopathie.
DieſerHerrbedientſichwederderMedikamente,desHypnotismus,noch

derſuggeſtivenHeilung,umſeinenKrankenzu helfen,ſonderneinerſehrſtarkenphyſiſchenKraft, in VerbindungmitmagnetiſchzubereitetenGegenſtänden,diedieGrundbeſtandteiledesLebensundderGeſundheitenthalten.– In einerUnterhaltung,dieeinBerichterſtattermitHerrnMannhatte,wurde e
r

vondieſemveranlaßt,ſeineLeſer,dieleidendſind,
oder in derenFamilieſichKrankebefindenaufzufordern,HerrnMannumRat zu erſuchen.
GewiſſeLeuteſagen,daßicheinegöttliche

Kraftbeſitze,unddaßmeineKrafteineGabe
Gottesſei. Sie nennenmichhimmliſchenWundertäter,denMannmitdergeheimnis
vollenKraft.ManhatmitUnrechtdieſeKraft
einerübernatürlichenGewaltzugeſchrieben;ich
bedienemicheinernatürlichenKraft,dieaber
ſehrſtarkundwirkſamiſt,derenGebrauchich
entdeckthabe,undderentherapeutiſcheWirkung
unbeſtreitbariſt. Ichfügenochhinzu,weilich
davonüberzeugtbin,daßderSchöpfermirdenVorteil,dieſeEntdeckungzu machen,ſowiedie
ſelbe zu vervollkommnen,nichtgegebenhätte,
wenn e

r

nichtbeabſichtigthätte,daßichmich
dererworbenenKenntnisfür dasWohlder
Menſchheitbedienenſoll. Ich betrachtee

s

alſo
als eineheiligePflicht,meineEntdeckungallen
zunutzezu machen.Ich bitteSie,allenIhren
Leſern zu ſagen,daß ſi

e

mir vertrauensvoll
ſchreibenkönnen,wenn ſi

e

krankſind; ic
h

werdevollſtändigunentgeltlicheineDiagnoſeüberihrenFallanſtellenundihnenerklären,wieſieſich,ohneihrHaus zu verlaſſen,helfenkönnen.WieſchwerdieKrankheitauchſeinmag,wiehoffnungslosderFall erſcheinenmag,ichWünſche,daßſie anmichſchreiben,mirerlauben,ihnen zu raten,ichfühle,daß e
s

mein
Berufiſt,Krankenzu helfen.Die in dermediziniſchenFakultätdurchdiebewirktenErfolgehervorgerufeneSenſationwar ſo groß,daß
mehrereAerztebeauftragtwurden,dieſeErfolge

zu prüfenunddieſelben,wennmöglich,genau

zu ſtudierenund zu beſchreiben.UnterderZahlderhierzubeauftragtenGelehrtenbefandenſich
zweiAerztevon hohemRufe:die Herren
DoktorenW. H. Curtiusund L. G. Doane.
NacheingehendemStudiumerſtattetendieſehervorragendenAerzteBericht,daßdieErfolgezuverläſſigſeienundüberraſchender,alsmanzuerſterwartete,unddaßdie
ſelbenderaußerordentlichenKraft,dieHerrMannbeſitzt,zuzuſchreibenſind.
DiewunderbareWirkſamkeitderRadiopathiehateinenderartigenEindruckaufſiegemacht,daßbeideallenanderenHeilmethodenentſagtenundſicherboten,HerrnMann in demvonihmunternommenenWerkebeizuſtehenund
zwarimIntereſſederMenſchheit.ErſtmitderErfindungderRadiopathiewirddieArzneikundezurvollſtändigenLehre.
TauſendevonPerſonenhabenſichbis heutedieMethodedesHerrnMannzunutzegemacht;vondieſenwarendieeinenblind,dieanderntaub

Undlahm.EinegroßeZahllitt an EiweißkrankheitundNeuraſthenie,anHerzleiden,a
n Auszehrungund a
n andern,ſonſtfür unheilbargehaltenenKrankheiten,währendnochandereanNierenkrankheiten,Nervenſchwäche,Schlafloſigkeit,geſchwächterVerdauung,Neuralgie,Hartleibigkeit,RheumatismusundgewiſſenFrauenkrankheitenundBeſchwerdenallerArtundBeſchreibunglitten.

WennirgendwelcheAusſichtvorhanden,übernimmtHerrManndieBehandung,ſogarvonſolchen,dieamRandedesGrabesſtehenundjedeHoffnungaufgegebenhaben.Diejenigen,dievonihremArztverurteiltſindundvonallenals unheilbarangeſehenwerden,ſinddurchdieRadiopathiewiederumzur

Mr. G.A.Mann, Abt.680 A48, rue du Louvre, Boite 92, Paris.

Aerzte und Prediger erzählenſtaunend von der Einfachheit, mit
der dieſer moderneWundertäter Blinde und Lahme mit Erfolg behandeltund zahlreicheKranke den Klauen des Todes

Seine Ratſchlägeſind unentgeltlichfür alle. Dieſer Herr erbietetſich, ſeine Ratſchlägeunentgeltlich zu geben.
AerzteſuchenſeineaußerordentlicheKraft zu ergründen.

G. H
.

Mann,
derErfinderderRadiopathie zu

Heilzwecken

Geſundheitgelangt.So ſonderbardieAngelegenheitaucherſcheinenmag, iſ
t

dieEntfernung,welcheHerrnMannvonſeinenFreundentrennt,keinHindernis.
ZahlreichePerſonen,welchein großerEntfernungvonHerrnMannwohnen,
ſindvonihmbehandeltworden,ohnedaßdieſelbenihrenRetter je geſehen,
nochihrHausverlaſſenhaben.
Es iſ

t

erſtkurzeZeither,daßHerrJohnAdams in Blacksbury,welcher

2
0

Jahrelahmwar,durchHerrnMannohnejedeOperationmitErfolgbehandeltwurde.UngefährzurſelbenZeitwurdedieStadtRocheſterdurchdie
beiHerrnWright,einemderälteſtenBürger
dieſerStadt,erzieltenErfolge in Erſtaunenge
ſetzt.Derſelbewarſchonſeitziemlichlanger
Zeitfaſtganzblind.HerrJohn E

.

NeffausMillersbury,amgrauenStaraufdemrechtenAugeleidend,erhieltſeinAugenlichtohneOpe
ration in kurzerZeitwieder.VonLongsport
kommtdieNachrichtdererfolgreichenBehandlungvonFrauMarieEicher,welchelange
JahreanTaubheitlitt. M.G.W.SavageausWarren,eingutbekannterArtiſt,taubundfaſtblind,derinfolgevonUnglücksfällenſchoneinen
FußimGrabehatte,wurdewiederhergeſtellt
underlangtein kurzerZeitdurchdieBehandlung
desHerrnMannſeinephyſiſchenKräftewieder.EinigeZeugniſſe:Fr. ChriſtianaSingle
ausHaiterbachin W. ſchreibt:„Vomſicheren
TodedurchdenBruſtkrebsgerettet,keinArzt
dachteaneineRettung,unddiemediziniſche
KlinikſtelltekeineHilfe in Ausſicht,nurdurch
dieHilfedesHerrnMannbinichgerettet.“–

Frl. MetaNitzſche,Sebnitzi. S., Kreuzſtr.25,ſagt:„BinvonhochgradigerNeuraſtheniekörper
lichals wieauchgeiſtigbefreitundbeginne
wiedereinneuesLeben.AllenLeidendenrufe
ichzu:„WendetEuchanHerrnMann.“NureinigeWochenwaren zu derWiederherſtellung
desFrl. Nitzſchenotwendig.– Herr Fried.Biſchoff,Attenborni. W., berichtet:„Seitdem
ichIhreMedikamentegebrauchte,iſ

t

meinBe
findeneinvorzügliches,dasBlaſen-undNerven
leiden iſ

t

vollkommenverſchwunden.“Dieſer
Herr iſ

t
in nurvierWochengeheiltworden.

DasſelbewirdauchbeiIhnenerreichtwerden.
errJoh.Fritze,Penzburg,ſchreibt:„VorvierzigJahrenkonnteichnichthören,jetztaberhöre
ichdieUhr lautſchlagen.“HerrMannhat
dieſeswunderbareReſultatdurchſeineBehandlungerreicht.
DieRadiopathiehilftnichtnurbeige

wiſſenArtenvonKrankheiten,ſondernſienütztgegenalleKrankheiten,wenndieverſchiedenmagnetiſchzubereitetenTabletten,
nachunſererFormelpräpariert,rechtzeitigbenutztwerden.AerztlicheKapazi
tätenſindſtetszumZweckederKonſultationanweſend.
WennSie krankſind, e

s
iſ
t einerlei,anwelcherKrankheit.Sieleiden,

ſchreibenSieHerrnMann,beſchreibenSie dieSymptome,gebenSie an,
wielangeSie krankſind,und e

r

wirdſicheinVergnügendarausmachen,
IhneneinVerfahrenzu beſchreiben,das Ihnennützenwird.DieskoſtetSie abſolutnichts,undHerrMannwirdIhnendazueinExemplardes
wunderbarenBuches:„Wiemanſichſelbſtundandernhelfenkann“,mit
ſchicken.DieſesBucherklärt,wieHerrMann e

s anſtellt,dieKrankenzubehandeln,undenthälteinevollſtändigeBeſchreibungſeinerWundertaten.DieſesBucherklärtaußerdem,wie e
s

Ihnenmöglichwird,ſichdieſewunder
bareKraft anzueignenundfür dieFolgeKranke zu behandeln,dieſich

in IhrerUmgebungbefinden.SiewerdennichteinenPfennig zu bezahlenhaben,umdieſesBuch zu erhalten.SchreibenSieHerrnMann,gebenSie
ihmIhre vollſtändigegenaueAdreſſeundfrankierenSie Ihre Briefemit
einer20-Pfennig-Briefmarke.
DieAdreſſeiſt:
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Phot.Rob.Herbſt,Heidelberg
KönigFriedrichAuguſtvonSachſen(1)undGroßherzogFriedrich II

.

vonBaden(2)imHofdesHeidelbergerSchloſſes
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SchöpferderOriginalmarke

„ I L L US 1 O N“
Blütentropfenohne Alkohol.

Die Wohlgerüche des 20. Jahrhunderts!

D RALLES

I LLUSION
Blütentropfen ohne Alkohol

im Leuchtturm

Vonhinreißender,köstlicherNaturtreue.Wundervoller,natür
licher Blütenhauch,wie von frischgepflücktenBlumen!

Manfordereausdrücklich:
DRALLES
Maiglöckchen- O

Veilchen- Illusion
11.

Rose- Leuchtturm
NarciSSe

Bisher unübertroffen!

Ein Handbuch

der Lebensbildung
und des

guten Geschmacks

2 Bände

Reich illustriert

Vornehm gebunden
M 30.–

Prof. Dr. Ed. Heych: Moderne Kultur
Wasdie Pressesagt: I. Band:

DieKunstunsererZeit,München:„Allen Grundbegriffe -
denen,welchendieKulturihrerHäuslichkeit - - - . . " -

nichtgleichgültigist,wiedenen,dieihrindi- Die Häuslichkeit
viduellesVerhältniszu Kunstundkünst
erischenProblemenalsHerzens-undLebens- II

. Band:fragebetrachten,wirddasBucheinewert
volleBereicherungbedeuten.“ Die Persönlichkeit
Rheinisch-WestfälischeZeitung: „Ein und ihr Kreis
FührerzurKultur,wiewirihnbishervergeb
lichsuchten.Erschöpfendundgediegen,frei

Fabrikmarke.
besterErsatz für Gaskocher!
Zu beziehendurchdie
einschlägigenGeschäfte

"Prospekteundev.Bezugsquellen
nachzweisdurchdenFabrikant- GustavBarthel,Dresden200.

FRIEDRICHRODA : Thür. Vºr
= Pension Schütz = „Ä.

C

Kranken - Stühle=
vonaufdringlicherWissenschaftlichkeit,wird

e
r

bald in jedemgutendeutschenHausezu
findensein.“

Deutsche Verlags
Anstalt, Stuttgart

Der berufenste Träger der verfeinerten Lebensbildung
und des guten Geschmacks, der eine Fülle von historischem und ästhetischem
Wissen und praktischer Erfahrungen enthält. (HamburgerNachrichten).

°
Natürliches

HSE2"
Wasser
Aerztl.verordnetbeiKatarrhen,Husten,Heiserkeit,
Verschleimung,FolgenderInfluenza,Magensäure.
AuchkaltgenossenalsHausgetränkjenen z

u empfehl,
dieviel a

n

KatarrhenderAtmungs-undVerdauungsOrganeleiden,undallen,diestarkkohlensäurehaltige
Wässervermeidenmüssenoderwollen.– Manbeachte

d
.

Schutzmarke.– Druckschriftenkostenfreidurchdie
Apotheken,Drogen-,Mineralwasserhandlungenunddie

KöniglicheBade-und
Brunnendirektion,Ems

fürZimmerundStraße,KlosettsundBidets,verstellbareKeilkissen
lllustr.Äe 215franko.a tent -

R
.

Jaekel's
jº

Berlin, Markgrafen- Str.20.München,Sonnen-Str.28.

& SYIn DOS
deuIchen Gewerbe-feiS3e3

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehl.viel.Aerzteu

.

Prof.gratisu
.

frk0.

- Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.SW
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Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,IlollandsundDänemarks.

es -

WIMTK MIIICH
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PZig-PlagWitZ
Nichtgefa11 ende Waren

werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht. -----

Wir empfehlenunser ungemeinreichhaltiges Lager von Zigarren und bitten bei Bedarf unsern ausführlichen Hauptkatalog zu verlangen,den wir unberechnetund portofrei versenden.

- Pflanzerligarre
Flor de Gawok.

In Bastbündeln,
unsortiert.
Vorstenlanden
Decker,
Felix-Einlage.

SehrgelungeneZusammenstellung,gehaltvolle,dabei

Z-Z- Z
/%

Sumatra
Pflanzer.

Außergewöhnlichpreis
werteSumatra-Zigarre

in originellerPflanzerpackung.
BeliebtemildeQualität,

Sehrmilde - - FOiII1- - - - Sumatra– Decker,FelixundJava- Einlage- reiswerteZigarre, # großevolle
Äg

so La Unica. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ - Äost. “- - –, „“ , " *Ä* - Java – Decker,Domingo-undFelix- Einlage.Mildim Geschmack, DieKiSteVO11 U1C - - - - -Ä. Ä. Delft, unsortiert.ÄÄÄ.Ä DasMille . . . . . . . . 61.–.* * * * * * * * * * * - V -LFV- DieKistevon100StückM.5.50.DasMilleM.53.50. -ff
.

Deli-Matschappy,ff
. Bezocki,FelixundHavanna.Sehrrundundſein:leicht, n G mit0.

T h

Ideal. za.11/2cmlang º '. ““ ié jej jj M6 – DasMilie M. 58.–. Ä.- HochfeinemittelkräftigeZigarre,grobsortiert,mitkleinen - - -“3 UC0S. Sumatra-HaWanna, Vorsortiert.Ä imDecker.Sumatra- Havannamit ÄSumatra St.Felix,za. 1
1

cmlang. . . . . . . . . . . . . . DieProbekistevon50StückM.3.30. Ä,igstü Qrm,mitVorstenlanden. DieKistevon250StückM.15.50.DasMilleM.59.50. ZWAÄ“Java– Cuba ff
.

Vorstenland-Java-Deckeru
. Felix-Einlage.VorzüglichebeliebteZigarre, Äu
n
dÄsi. W0rstenlande.ÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄTºººººººº SÄrSehrfeine g F R

Java-Umblatt,
-- =- - E. mildeZigarre R Mia.

in mittelgroßervollerForm,za. 1
0

cmlang.
0S3

DieKistevon 5
0

StückM. 5.–.DasMille

- von25StückM.1.80.
Plantadores, unsortiert.- - - - - - - - -T

Sumatra– Decker,Felix- Einlage
DieKistevon100StückM.6.55.DasMilleM.63.50.

Vorstenlanden– Deckermitfeiner,leichterEinlage.
beliebtevollePflanzer- FassonmitvorzüglichemBrandund

feinemAroma.Längeza.11/2cm.DieKistevon100Stück M
.

6.75.DasMilleM-65-50

Mittelkräftig,za.112cmlang.DieKiste ff. St.Felix-und- - -- - Havanna-Einlage
Mildundangenehm,za. 1

5

cmlang.
DieKistevon100StückM. 6.75.DasMille M

Sehr

geführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.“

Fahrkpharmac,PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

gesetz.gesch.Bezeichnung
Bestandteile:Diachylonpflaster3%,Borsäure49/o,Puder93%

UnübertroffenalsEinstreumittelfürkleineKinder,gegenWundlaufen,starkenSchweiß,Entzündung
undRötungderHautetc.

HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
Engelhard'sDiachylon-Wund-PuderistmirbeimWundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge
worden. In meinerganzenKlientelsowie in der
StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeein

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders

M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin

Gegen HBlunaruanun

STOEWER
erobert sich die Welt

TERNTTSTGEWERTÄTG
STETTIN.

SolventeWiederverkäufergesucht.

2SSN
ſadehen.Dresen

Webers Carlsbaden
Kaffee-GEWürz
weltberührntalsder
feinsteKaffeezusatz.

-

(

9 P

seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundZuckerkranke.
Ludwigs-Apotheke zuMHüinehen.BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

Sanatoriumfür Magen-,Darm- T
.

-- Zuckerkrünke --

Von HofratDr. Decker
München, Seestraße4

. RuhigeLage
beimenglisch.Garten;ZimmermitLiegebalkonsnachSüden.
EinrichtungenfürMagen-u

.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond.fürBehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

Durchdiediaetet.

Wideburg & Co
Eisenberg S.-A., Deutschland.
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ZüchtereiundHdlg.edler

Rassehunde
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.

Salon-und> SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,

Export n
.

allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit
KulanteBedingungen.IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu

.
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UNUNg(P Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Auguſt Sperl Liesbet Dill

G

Richiza. Roman Unverbrannte Briefe.
GeheftetM 4.50,gebundenM 5.50 GeheftetM 3.50,gebundenM 450

Der Romanbehandelteine ſagenhafteEpiſodeaus Ein überauseigenartiges,dichteriſchſtarkesWerk. Inder älteſtenGeſchichtedesGrafengeſchlechts„Caſtell“; den„UnverbranntenBriefen“ſpieltſicheinetragiſchee
r

iſ
t

eineVerherrlichungder Treue, der Treue im Liebesgeſchichteab: das Schickſalzweier Menſchen,doppeltenSinne,dermittelalterlichenLehenstreueund die durchunbezwinglicheLeidenſchaftzueinandergeder TreuezwiſchenLiebenden.Die verſöhnendaus- zogenund aneinandergekettetwerden,währenddieklingendeDichtung iſ
t

reich a
n

leidenſchaftlichbewegten, äußerenUmſtändeihrenBund unmöglichmachen.Inoft erſchütterndenSzenenunddannwiederan Bildern AugenblicksbildernentfaltetLiesbetDill ihre längſtvoll zarten lyriſchenZaubers, ein farbenprächtiges, bekannteund anerkannteKunſt des BeobachtensundAuguſtSperl figurenreichesGemäldeausdemdeutſchenMittelalter. LiesbetDill
Darſtellens zu wirklichvollkommenerKünſtlerſchaft;

Sie wird demDichterviel neueFreundegewinnenund ſeinenaltenFreunden e
s

iſ
t

in dieſenkleinenGemäldeneineKlarheit und Präziſion der äußereneinefrohwillkommengeheißeneBotin ſeinerPoeſie ſein. Schilderung,die a
n

franzöſiſchenVorbilderngereift zu ſeinſcheint.
Von"sºÄÄ in unſerem Herzkrank.EineheitereBadegeſchichte.Mit VonderſelbenVerfaſſerinfrüherbeiunserſchieneneWerke:

Illuſtrationenvon O
.

Meyer-Wegner. Oberleutnant Grote. R

-
Lo’s Ehe. R

Hans Georg Portner. Eine a
lt
e

G
e
-Ä Ä** * **- Ä“ ÄgÄy – 6.Ä. Ä M 4.–, geb. M 5.–ſchichte.Volksausgabe. Kinder ihrer Zeit. Geſchichten.12.Auflage. Geh.M 4.–, geb. M 5.– 4.–5.Tauſ. Geh. M 4.–, geb. M 5.– Sº Ä“ Geh.M Die kleine Stadt. Roman.

So war's! Ernſt undScherzausalter Caſtell. Bilderaus de
r

Vergangenheiteines
AUſlage. eh. M 2.–, geb.M 3.–

*

Auflage. º M 4.–, geb. M 5.–eit. deutſchenDynaſtengeſchlechts. Das gelbe Haus. Roman. Eine von zu vielen. Roman.5
. Auflage. Geh.M 4.50,geb. M 5.50 GeheftetM 8.50,gebundenM 10.– 2
. Auflage. Geh. M 350,geb.M 4.50 5
. Auflage. Geh.M 4.–, geb.M 5.– --
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Unter Roſen

Nach einem Gemälde von Ferdinand Dorſch
1909(Bd.102)
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Ein neuer Motorpflug

D DeutzerGasmotorenfabrikhatneuerdingseinenMotorpflugher
geſtellt,derauseinemKraftwagenvonvierzigPferdeſtärkenbeſteht,mit dem
zweiPflugkörperverbundenſind. Ein
Pflugkörperbefindetſichvornundeiner
hintenamWagen,ſo daßdasum
ſtändlicheWendenerſpartiſt. Umbei
ſchlüpfrigemBodenodertiefemPflügen
einGleitendesPflugeszuverhindern,
wirdeinleichtes,übereineSeilſcheibe
auf demPflugelaufendesSeil über
dasFeldgelegt;beinormalemBetriebe
hängtdasSeilloſe,esſpanntſichnur,
ſobaldein Schleifeneintritt. Der
MotorpflugvermagjenachderBoden
beſchaffenheitdreizehnbisvierzigMorgenan einemTagezubearbeiten,er
kannaberauchzumTransportvon
LaſtenſowiezumAntriebevonjeder
Maſchineim Bauernhofeverwendet
werden.

JT i k e r A+1 :
Eine zweibändigeAuswahl aus
Martin Luthers Briefen, heraus
gegebenvonReinhard Buchwald,
bringtin würdigſter,gediegenſterAus
ſtattungder Inſel-Verlagin Leipzig
auf denBüchermarkt(geh.M. 9.–,
geb.M. 12.–). Geradeheute,wodas
Bild desReformatorsſo umſtritteniſ

t

wie nur je, iſ
t

dieKenntnisſeiner
BriefevonhöchſtemWert. Die vor
liegendeneueSammlungübertrifft
alleanderndadurch,daßſiezumerſten
mal die lateiniſcheKorreſpondenzin

einergutenUeberſetzungmitdenbis
her ſtetsalleingedrucktendeutſchen
Briefenvereinigt.Wie wichtigdieſe
ErweiterungdesMaterialsiſt, erſieht
mandaraus,daßLutherimallgemeinen
ſeinganzesLebenlanglateiniſchkor
reſpondierthat;deutſchhat e

r

nur in

AusnahmefällenundnuranPerſonen
geſchrieben,die desGelehrtenlateins
derRenaiſſancenichtmächtigwaren.
So erhaltenwir in dieſerneuenAus
gabewirklicheinevollſtändigeLuther
biographiein Selbſtzeugniſſen;nun
endlichverweiltunſerBlicknichtmehr
bloßaufdenTagendesalterndenund
krankenLuther,denendie deutſchen
Briefefaſt ausſchließlichentſtammen,
ſondernwir erlebenauchdiePrieſter
weihedesErfurterMönchesunddie
SeelenkämpfedesjungenWittenberger
Profeſſors.Dazubeobachtenwir ihn
im Mittelpunkteeinerganzengroßen
Zeit: Dürer,Erasmus,Reuchlinund
Hutten;Italien,FrankreichundEng
land;hochundniedrig,vomKaiſer
undPapſtbis zumrechtloſenMichael
Kohlhaas – ſie alleſehenwir in Ver
bindungundGegenſatzzu demge
waltigenManne,deſſenGrößewirnun
erſtrechtkennenundbewundernlernen.
In derjuriſtiſchenLiteraturhatſich
unterdenHandbüchernder Praxis
wohl ſelteneines in kurzerZeit
eine ſo feſteundangeſeheneStellung
erobertwie„Soergels Rechtſpre
chung“(Rechtſprechungzum ge
ſamten Zivil-, Handels- und
Prozeßrechtnachder Reihenfolge
derGeſetzesparagraphen,herausgegeben
vonDr.Hs.Th.Soergel. Gebunden
M. 7.50[Stuttgart,DeutſcheVerlags
Anſtalt). Der Umſtand,daßdieſes
Handbuchbis heuteeineVerbreitung
von 5

0

000Exemplarenerreichthat, iſ
t

gewißdiebeſteEmpfehlungdeshier
GeleiſtetenundeineGewähr,daßauch
derneueJahrgang,der,unterMit
wirkungvon
Birkenbihl herausgegeben,dieEnt
ſcheidungendesJahres 1908enthält,
einemindeſtensebenſogünſtigeAuf

Saison: 16.April bis 15.Oktober o BäderabgabewährendÄ Herzkrankheiten,
durchGroßherzogl.SalinenrentamtBad-Nauheim. O

Auskünfte durch : GeschäftszimmerKurhaus.

BAD NAUHEIM
Rheumatismus,Gicht,Frauen
krankheiten,Nervenleidenetc.

BezugderTrinkquellendurchdieStaatsquellenversendungBad-Nauheim.VersandvonBad-NauheimerBadesalzundMutterlauge
Frequenz1908 – 30238Personen.

GroßherzoglicheKurverwaltung.

des ganzen Jahres.

Bäderabgabe1908– 429841.

DirektgegenüberdenBädern
HausallererstenRanges– Jeder Comfort–BAD NAUHEIM HOTEL BRISTOL

Oberlandesgerichtsrat

nahmefindenwird als die früheren
Bände.GleichſameinenjüngerenBru
derdieſesSammelwerksbegrüßenwir

in demimgleichenVerlagerſcheinenden
Jahrbuch der

diegeſamteRechtſprechungzumreichs
und landesrechtlichenVerfaſſungs-,
Verwaltungs-undVerſicherungsrecht.
Bearbeitetund herausgegebenvon
Dr. H s. Th. Soergel, vondemder
erſteJahrgang (Rechtſprechungder
Jahre 1907und1908 gebunden
M. 9.–) vorliegt.DieſesneueJahr
buchbringt in ſyſtematiſcherAnord
nungdiegeſamteRechtſprechungdes
Reichsgerichts,desReichsverſicherungs
amts,derOberverwaltungsgerichteund
derOberlandesgerichtezu alldenReichs
undLandesgeſetzenund-verordnungen,
derenAnwendungdemVerwaltungs
undPolizeibeamtentagtäglichobliegt.
Das muſterhaftklarundüberſichtlich
angeordneteBuch iſ

t eigentlichder
neueſteundvielfachdereinzigeKom
mentar zu den in ihmberückſichtigten
397GeſetzenundVerordnungenund
dürfteſichnichtnur für alleStaats-,
Kommunal-und Polizeibeamte,für
Krankenkaſſenund Berufsgenoſſen
ſchaften,für Handels-,Gewerbe-und
Handwerkskammern,für Richterund
Rechtsanwälteſondernauchfür alle
größerenBetriebederInduſtrie,des
HandelsundGewerbes,wie für alle
diejenigen,die mit demöffentlichen
Lebenin Verbindungſtehen,baldebenſo
als unentbehrlichesNachſchlagewerk
erweiſen.

Rechtſprechung
zumVerwaltungsrecht,enthaltend

Graubünden
(Schweiz)
1150m überMeer

Kur- . Seehadanstalt
Beliebter vornehmerSommeraufenthalt.
InmittenausgedehnterWälderund groß
artigerGebirgsweltruhigund staubfreige
legen.EbeneWaldspaziergänge.Seebäder.
Hydro-Elektrotherapie.Ein Eldoradofür
Erholungsbedürftige,einParadiesfürKinder.

Kuranstalt Hotel Waldhaus 330Betten,

Hotel Segnes 75Betten,
POsthote 45Betten.

ProspektegratisdurchdieDirektion:
Ed. Bezzola.

EinzigesHaus
RUrhlUK Unſ Grünſ H0fel IchWeIL2h0f. ÄÄ
Platze.1908/09gänzlichneurenoviertu

. vergrößert.Modernsteingerich
tetesBade-Etablissement.Hydro-u

. Elektrotherapie.Fangod
i Battaglia.

ArztimHause.SaisonMaibisOktober.ProspekteaufVerlangengratis.Rheinfall #(Schweiz)
Natürliches

AerztlichempfohlenbeiKatarrhen,Husten,Helser
keit,Verschleimung,FolgenderInfluenza,Magen
Säure.AuchkaltgenossenalsHausgetränkjenen

zu empfehlen,dieviel a
n

KatarrhenderAtmungs
undVerdauungsorganeleiden,undallendenen,
diestarkkohlensäurehaltigeWässervermeiden
müssenoderwollen.ManbeachtedieSchutzmarke.
DruckschriftenkostenfreidurchdieApotheken,
Drogen-,Mineralwasserhandlungenunddie

KöniglicheBade-undBrunnendirektionin Ems

im Taunus. Stahl- und Moorbad
Pr0Spekteund Wohnungsnachweisgratis durch den Werkehrs-Verein.

lººkÄhraunmahagons -

Ä undgrauerÄn, -
ZSoforttrocknend,zºº S

,
§

Dannecºaº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranzChristoph,
Berlin NW.,Mittelstr.11.

^ „Für Eheleute“ DVerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Ä>S>#
N

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Dr.

etkers
Backpulver

Backin.

e Geselligke

AusführlicheProspektegratis.

GICHT, Rheumatismus,Gelenkleiden,Knochenbrüchen,Verletzungen,
Lähmungen,Neuralgien,insbesond.Ischias,KrankheitenderAtmungs-u

.

Verdauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besond.nachInfluenzaetc.
StädtischeKurverwaltung.
§§?

T
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Ä Frankl,Berlin Ein neuerMotorpflug

Thermalbad . Ranges
NGI-PFÄFENK

mit der weltberühmten

Taminaschlucht
(Schweiz).

Beste ehergangsstation nach dem Engadin.

(30° C.) für: Gicht, Rheumatismus, allgemeine Nervosität, Blasen- und Nieren
leiden, Verdauungsstörungen, Frauenkrankheiten etc.

- -- - - --- -Illustrierte Prospekte!

RAGAZ
Hote1

Pension Krone
ZunächstdenBädernund
denKuranlagen.

AmWegnachderTaminaschlucht.
Jahresbetrieb,
Centralheizung.

Pensionincl.Zimmer
VonFrS.7.– an.

Berner Oberland

Höte des Alpes
Höte du NoraInterlaken Gd– ErstklassigeHotelsin besterLageamHöhewegnachdemKursaal.

0BER- :DNTRESIN ENGADIN
VORNEHMESHAUS I. RANGES. - -
sjj

NEUERÖFFNET 1908

CHL0SSH0TEL-ENDERLIN

U Q g g S

Vierwaldstättersee (Schweiz)E
}{otel Pension Villa Köhler.

AnerkanntschönsteLage,prachtvolleRundsichtaufSee u
. Alpen.

Saison:20.MärzbisEndeOktober.

alleinterr.Ausflüge.Pensionspreis6/2–14Franken.Prospektälbum.Fam.Köhler.
Zentral-Stationfür

Familienhaus1
. Ranges,gegenüberdemKursaal,

nebenderröm.-kathol.Kirche.DasganzeJahrgeöffnet.
ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.Mässige
Preise. Arrangementsfür längerenAufenthalt.

Ausgangspunktder

L. Moinat,Besitzer.

WITZNAU-Rä-sam
Wierwaldstätter See (Schweiz) 45 Min. vo

n

Luzern
BestgeeigneterFrühlings-undSommeraufenthaltsort

H0TEL – VITZNAUER HOF – PENSION
FamilienhotelI. Ranges.

Prospekte. – Lawn-Tennis. – Seebäder.

F. Michel-Amberger & Co.

Sils-Engadin1812m ü.M.
bevorzugterLuftkurort,speziellfürlängerenAufenthalt,windgeschützteLage, -

Y
9 prächtigenLärchenwaldungeneingefaßt.AusgedehnteSpazierwege.

Dir.Alpenrose (Dir. J. Corai). Barblan F.Ä).

-(Dir.J. Ronzi,imWinter (Bes.Edelweiss Bristol,Menton). Marg P
.
A
.

Badrutt).

ProspektedurchdieHotels:

-- --- --- -- -
H
. Mü11er-Dätwyler.. .

all. In

ill-ähl§N:

IllllllllºN

...all
ſºll-ähliNN

als

1800 m ü
. M.S- Wo-itz-Bad, Engadin SÄ). September.

Gegründet1864,gänzlich renoviert u-wergrößert1904/05- In gedeckterVerbindungmitdenTrinkhallen,
Bädernu

.

Douchen.GroßerKurgarten,idyll.Lagein derNähed
.

Arvenwaldes.–Prospekteu.näh.AuskunftdurchdieDirektiora

- Z
-
- - /- -

PädagogillIn Warelli. M
.

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfüralleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.
Schularzt.Referenzen.

IN DEN APOTHEKEN

8O PFENNIG.E.

Ü piger Busen

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenBerühmt
heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris.
DEPots:Berlin,HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & C
º. – Budapest:

--V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,1
5
.

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Ä

%

Schweiz

t. GlarusBad Stachelberg
PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–
Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,

Massage,Hydrotherapie.
Kurarzt:Dr"-K-Züst Direktion: Ga"Ineſ"

GrafschaftGlatz
Mittelschlesien
BahnstationBad Reiner

568m,waldreicherklimatischerHöhen-undLuftkurort,kohlensaure
alkalische Eisenduellen,modernesHeilverfahren,Bäder aller Art,Inhalationen,Kaltwasser-,Milch-undMolkenkuren.HeilkräftigbeiErkrankungenderNerven,desHerzens,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn
undUnterleibs-Organe,bei Asthma,Gicht, Rheumatismusetc.
PrachtvolleBerglandschaften,herrlicheAnlagenundPromenaden.– Elegantes
Badeleben.– BrunnenversanddurchApotheke.BücherfreidurchsämtlicheBüros
RudolfMosseu

.

dieBadeverwaltung. SaisonMlai–Oktober

Sommerstein, Kurbad
Maturheilbad bei Saalfeld in Thüringen
Entzück.herrlicheLage,Wald,Sonne,Komfort.Prosp.frei.

Schlangenh

im Taunus(StaatsbahnstationEltville a
.

Rhein).NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurort,mittenin ausgedehntenWaldungengelegen.9 warme
Quellen.Heilwirkungbei Nervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.– VersandvonMineralwasser.Prospektegratisdurch d

.

Verkehrs-Verein.

BA)-ELSTER
Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber
salzquelle.Mediko- mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydro
therapieetc. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.
500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig– Eger.Besucherzahl:
über12000.Saison:1

.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Arzte.

bewährt sich bei Frauenkrankheiten,Bad Este allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,
Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane,(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungen.
ProspekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdie Kgl.Badedirektion.
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ſchönſind.

Phot.CharlesDelius,Paris-- -- --- - Kongreßprogramme
FächerauskünſtlichenBlumen(geſchloſſen)

nſtlichen Blumen
Pars i

ſt fürdieModeleiderimmernochtonangebend,obgleich

e
s

unsnichtſeltenDingebeſchert,dienichtswenigerals

Fächer aus kü

Die neueſteErſcheinung,Fächeraus künſtlichen
Blumen, iſ

t

abereinmaletwasrechtHübſches,ſi
e

wirdſichgewiß
ſehrſchnelldieGunſtderFrauenwelterobern.
ſtehenausBlumen,diederNaturtäuſchendnachgeahmtſind–
Roſen,Mohnblumen,Maiglöckchenund ſo weiter–, undunter
ſcheidenſich,aufgeklappt,in nichtsvondengebräuchlichenFächern;
zuſammengeklapptaberbildetderFächerinfolgeeinesſinnreichen
MechanismuseinenBlumenſtrauß.DerEffektdieſerNeuheit
wirdnochdadurcherhöht,daßjederFächermitdemGeruchder
entſprechendenBlumeparfümiertiſt.

Der Deutſche Perein für Knabenhandarbeit
hältvom14.bis 17.Mai d

. J. in DeſſauſeinenXIX.Deutſchen
Kongreßab, zu demjedermannZutritthat.DieTagesordnung
enthältfolgendePunkte: 1

. Einführung in dieAufgabendes
KongreſſesdurchdenVorſitzenden,vonSchenckendorff,Görlitz.

2
.

DerArbeitsunterrichtaufdemLande,vondemKöniglichen
LandratDr.Hagen,Schmalkalden.3

.

WerkunterrichtundHand
fertigkeitsunterrichtimLehrerſeminar,vondemSchulratSchreff,
Dortmund.4

.

VolksſchuleundArbeitserziehung,vondemSchulrat
Dr.Loeweneck,Augsburg. 5

. WerktätigeErziehungundgewerb
licheErziehung,vondemSeminardirektorDr.Pabſt,Leipzig.

könnenkoſtenfrei
Frankenſtein& Wagner in Leipzigbezogenwerden.

DieFächerbe

von derBuchdruckereiPhot.CharlesDelius,Paris
FächerauskünſtlichenBlumen(geöffnet)

Saison -

Anfang April bis
Ende Oktober

Heilanzeigen -

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber,der Galle und der
bei

erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Scrophulose,Gicht und
der

Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);

Rheumatismus.Ferner bei Erkrankungender Luftwege,
Rückenmarks.

g
l.

Bad Kissingen
StOffWechsel

Nerven, des
PI1eUI11.

3 Ärzte

Entwöhnungabsolutzwang
losundohneEntbehrungse“scheinung(OhneSpritze.)

DreF-Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberga-Rh
ModernstesSpecialsanatorium.

- Aller Comfort.Familienleben.Prosn,frei.ZWanglos.Entwöhn.v
.

Eſense FT
Sanakoru Tr

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankheiten,Frauenleiden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

Sanatorium Dr. Preiss
(San.-Rat)

Seit23JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburgimThür.Walde.

voneinfacherabersoliderArbeitbiszur
hochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormdilligePreise.ApparatevonM 3.–bis585–= IllustrirtePreislistekostenlos=

amHarz.d LuftkurortIa.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.Prosp.inkl.Wohn.-Nachweis
durchdieKur-Verwaltung.Dºsenburg

SDS I. Ranges,SOSF FT E D R C H O D A i. Th ü - Warmwasserheizung.– Pension Schütz – o.Ä.

WESEEEEIT ZINN

- SCHÖNE BÜSTE

7 ÜpplgerBusenwirdin 1 MONAT
entwickeltgefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneund in

JedemAlterdurchÄOIlZEI)I'lPG

- - ATdAPYÄ

Ä
.

EinfachesEinreibengenügt.

- ÄÄÄ%. --- GDel'I'dSCIEI)CElUI HUGI'IlÄÄÄ j Erfolg.3O,OOOAtteste.

l Flakgenügt.DiskreterPostversandf0mitdeutscherGebrauchsanweis.geg.Worausbez.M 450p.Postanw0d.
M.5inBriefmk.0d.Nachn.(P0stlagerndnurW0rausbez.)Briefporto20Pf.Karten1

0 Pfg.NurbeiChemiker

D LUPER,RUEB0URSAULT32,PARIS.

Kur-Drak BADE bei WignSchwefeltherme

h e - Gicht, Rheumatismus, Haut- Saison

- krankheiten,Exsudateetc.etc - ganzjährig

Jährlich30.000Kurgäste. 753.000KurgästeundPassanten.

B
a
d

Münster a
m Stein

Eisenbahn-Knotenpunkt– 2 StundevonBingerbrück.

Sechs stark radioaktive Än ÄlithionhaltigeSol
quellen,HauptbrunnenTherme(31%)

ProduktionsortweltberühmterKreuznacherMutterlauge.Luftkurort.

Schönster Punkt des Nahetales
OzonreicheSalinenundBergluft. – Waldumgebung.

= ProspektegratisdurchdieKurverwaltung.

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

C
bSSES -

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk35ºb

e

Mk 2
5

JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serlin
WºrkgrafenS

t

2
9

Auskunft
durch Kur werein

Mineralwasserºwersand
durch Bäderwerwaltung

Kuºmitte -

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Soe, Bitter
wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche,freieundabstufbareSolebäder,
Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder,Fango,Wasserheilverfahren,Licht-, Luft-,
Sonnen-,Dampf-,Heißluft- und elektrischeBäder, Inhalationen,Gradierbau,

Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

HAUTKRANKE
erlangenbedeutendeHeilerfolgedurchAnwendungdesstärkstenProspektegratisdurchdas
SchwefelbadSebastiansweiler beiTübingen.
SchwefelwassersEuropas.

Nachahmungen VOh
Quaker Oats haben wohl

ein ähnliches Aussehen,

kosten gewöhnlich das
selbe, haben aber niemals
denselben Geschmack.
Das ist erklärlich, denn die

Fabrikation von Quaker OatsVO N N".0."Ä beruht auf einer 30jährigen Er

7 / = , fahrung. Man achte daher da

§ II rauf, die echten Quaker Oats

R
d

- und keine Nachahmungen zu

R - erhalten.

§ QuakerOasN -

GÄMEETS Nur in Paketen erhältlich.

-

-

auakerOaº
Cº

sºygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

gußerst WirkIlm ÄSäften,veralt.
Leidenu

.

Schwächezuständ.sinddiediät.
Blutreinig.- Kuren in KurbadSommer
steinbeiSaalfeld,Thür.Prosp.frei.

TeppichePracht- 3.75,6.–, 10.–,
stücke 20.–bis800Mk.Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä158
KatalogÄ Emefèvre

>º
. . .“

Zºº Zºº



Deutſche Illuſtrierte Zeitung
102.Band. EinundfünfzigsterJahrgang

Oktober1908–1909
S-SrscheintjedenSonntag--

1909(Bd.102)

Franz Stuck in ſeinem Atelier

Nach einem Selbſtbildnis des Künſtlers

Preisvierteljährlich3 MarksoPfg.
BeimPostbezug3 Mark75Pfg.ohneBestellgeld
JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50
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Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VON

Ricarda Huch
(Fortſetzung)

Welja an Peter
Kremskoje,12. Mai.

Fºº Peter! Wenn Du Eiferſuchtmerkenläßt, machſtDu Dich lächerlichbeiKatja.S9 Wozu auch? Am erſtenkönnteſtDu noch
aufmicheiferſüchtigſein,aberdazubiſtDu zugrob
organiſiert. Lju machtJeſſika denHof, das heißt
er ſieht ſi

e

a
n

und regiert ſi
e

mit den Augen,
denn ſi

e

fällt natürlich darauf herein. Lju iſ
t

ein fabelhafterMenſch,mankönnteſagenſeelen
los, wennman ein Element,das ganzKraft iſ

t,

ſo nennenkann. E
r

würde ſich wahrſcheinlich
keinGewiſſen daraus machen,Jeſſika oder ſonſt
ein Mädchen unglücklich zu machen;wenn man
den Mut hat, ſich ihm ganz hinzugeben,muß
man auch den haben, ſich zerſtören zu laſſen.
Und warum ſtürzen ſich die Mädchen ſo gierig
ins Licht? Es iſ

t jedenfalls ihre Beſtimmung,
wie diederMotten, ſichdieFlügel zu verbrennen.
UebrigenswürdeLju niemalseinMädchenſeiner
Eitelkeitzum Opfer bringen, wie dochſchließlich
die meiſtenvon uns tun. Er zerſtört ſi

e

nur ſo

beiläufig, wie zum Beiſpiel die Sonne tut; ſi
e

ſollten ihm einfachnicht zu nahekommen,aber
das können ſi

e

natürlichnicht laſſen. Katja iſ
t

gottlob anders, das gefällt mir ſo gut a
n ihr,

obgleich ic
h

nichtmöchte,daß alle ſo wären.
Katja und ic

h

habengeſtern im Dorfe einen
türkiſchenKonfekthändlerentdeckt,der unerhört
guteSachen hat, roſa und klebrig und durch
ſichtig und gummiartig. Er ſcheintein echter
Türke zu ſein, denn etwas ſo Süßes habe ic

h

noch nie gegeſſen. Ich glaube, je mehr man
nachSüdoſten kommt,deſtowundervollerwerden
die Süßigkeiten. Katja und ic

h

aßen immerzu,
der Türke betrachteteuns ganz ausdruckslosmit
ſeinen großenKuhaugen. Endlich konntenwir
nichtmehr, und ic

h

ſagte: „Jetzt müſſenwir auf
hören.“ – „HabenSie keinGeld.mehr?“fragte
er; ic

h

glaube, e
r

hielt uns für Kinder. Ich
ſagte: „Mir wird übel.“ Sein gelbesGeſicht
veränderteſichnicht; ic

h

glaube, wenn wir vor
ſeinenAugen geplatztwären, e

r

hättenichtmit
der Wimper gezuckt.
Wir trafen ein ſehr niedlichesMädchen im

Dorf, mit demwir als Kinder zuweilengeſpielt
haben. Damals fanden wir ſi

e

furchtbarhäß
lich, weil ſi

e

roteHaare hat, und neckten ſi
e

da
mit; jetztkam ſi

e

mir verteufeltniedlichvor. Ich
rief ihr zu: „Anetta, d

u

biſt ja gar nichtmehr
häßlich?“ und ſi

e

antwortetegleich: „Welja, d
u

biſt ja gar nichtmehr blind!“ Weil Katja da
bei war, konnte ic

h

weiter nichts machen,aber

ic
h

habe ihr zugenickt,und ſi
e

hat mich ver
ſtanden.

Welja.

Luſin ja an Tatjana

Kremskoje,13.Mai.

LiebeTatjana! Nun ſag, warum bildeſtDu
Dir ſo feſt ein, meineTöchtermüßtenſich in Lju
verlieben? Ich habe ſi

e

bisher für viel zu un
entwickeltzur Liebegehalten,Katja iſ

t ja wirk
lich nochein Kind. Da Du micheinmaldarauf
aufmerkſamgemachthaſt, ſehe ic

h

ein, daß Lju
gefährlichiſt; männlich,mutig, klug, intereſſant,
auffallend,alles, was einemjungenMädchenim
poniert. Ich muß e

s

aber rühmen,daß e
r

eher
zurückhaltendgegen meine beidenKleinen iſt;
möglicherweiſe iſ

t
e
r

ſchongebunden.Daß Jeſſika
ihn bewundert,habe ic

h

wohl bemerkt;wenn e
r

ſpricht,hängenihre Augen a
n ihm, ſi
e

iſ
t

ſelbſt
geſprächigerals ſonſt und voll allerliebſterEin
fälle. Ich dachtemir nichtsArges dabei, ſon
dern freutemich a
n

ihrer Freudigkeit. Tatjana,
wenn Du ſi
e

einladenwillſt und ſi
e gern zu Dir

kommenwill, werde ic
h

ihr nichts in den Weg

legen. Es mag ſein, daß e
s

beſſer iſt. Meine
armekleineJeſſika, wenn ic

h

mir denke,daß ſi
e

ihn liebte! Liebte e
r

ſi
e nicht,müßte ſi
e leiden,

und vielleichtnochmehr,wenn e
r
ſi
e

liebte.Nein,
der iſ

t

keinMann für ſie. E
r

verſtehtalles, aber e
r

vergißt ſichniemals, e
r

hat gar keinenSinn für
KleinigkeitenundTorheiten, oder, wenn e

r

Sinn
dafür hat, ſo iſ

t

e
s

wie für Kräuter, die man

in ein Herbarium ſammelt. Hingeben kann e
r

ſich nicht, e
r

verzehrtnur. Ich traue ihm ſehr
viel zu, zumBeiſpiel, daß e

r

einmal ein ſehrbe
rühmterMann wird; jedenfallsbraucht e

r

dünne
Höhenluft, in der mein kleinesMädchen nicht
atmenkönnte.
Merkwürdig iſ

t

e
s

a
n ihm, daß e
r

ſichoffen
bar für uns alle lebhaft intereſſiert,daß e

r

für
unſre Vorzüge empfänglichſcheint, daß e

r

das
Vertrauen, das wir ihm entgegenbringen,als
etwas Selbſtverſtändlicheshinnimmt und doch
von ſich ſelbſt eigentlichnichts hergibt. Nicht
daß e

r

nicht offen wäre, e
r

beantwortetjede
Frage, die man zufällig einmal a

n

ihn richtet,
freimütigundausgiebig;mankannvielleichtnicht
einmal ſagen,daß e

r

verſchloſſeniſt, wenigſtens
ſpricht e

r

ziemlichviel und ſtets von Dingen,
die ihm wirklichwichtigſind. Trotzdemhatman
nicht das Gefühl, daß man ſein Inneres kennt.
Ich habeſchon gedacht,daß e

s

Geheimniſſe in

ſeinemLebengebenkönnte,die ihmZurückhaltung
auferlegen; aber e

s beunruhigtmichnicht, weil

ic
h

ſicherbin, daß e
s

nichtsGemeines iſ
t.

Neulich war von Lügen dieRede. Da ſagte
Lju, Lügen wäre unter Umſtändeneine Waffe

im Kampfe des Lebens, nicht ſchlechterals eine
andre, nur ſich ſelbſt belügenwäre verächtlich.
Welja ſagte: „Sich ſelbſt belügen? Wie macht
man das überhaupt? Ich würde mir dochnie
mals glauben.“ Lju lachteganz beſeligt, ic

h

mußte auch lachen, hielt mich aber doch ver
pflichtet,Welja zu ſagen, e

s

wäre ein ſchlechter
Witz geweſen. „Beſſere könnenwir doch hier
nichtmachen,“ſagteder Junge, „ſonſt verſteht
Katja ſi

e

nicht.“ Ja, eigentlichwollte ic
h

Dir
nur ſagen, die Ueberzeugunghabe ic

h

wirklich,
daß Lju ſichniemals ſelbſtbelügenwürde, und
das iſ

t

mir das Weſentliche. Der Grundſatz
mag gefährlich ſein, aber einem bedeutenden
Menſchen iſ

t
e
r angemeſſen.

Liebe Schweſter meines geliebtenMannes,
wenn ic

h

nicht diegroßenKinder um michhätte,
könnte ic

h

mir jetzteinbilden,wir wärenauf der
Hochzeitsreiſe.Brauchten wir nur niemals in

die Stadt zurück! Jegor hat ſein Klavierſpiel
wiederaufgenommen, d

a

e
r

nun einmalnichtun
beſchäftigtſein kann, und ich, d

ie

e
s

ſehr wohl
kann, höre zu und träume. Erinnerſt Du Dich
noch a

n

die Zeit, wo ic
h

ihn meinenUnſterb
lichennannte? Manchmal jetzt, wenn ic

h

ihn
anſehe,überläuft mich das Gefühl, daß etwas
anders gewordeniſt; e

s

ſind nicht die weißen
Haare, derenſchonmehrals ſchwarzeſind, nicht
die tiefenSchatten, die oft unter ſeinenAugen
liegen,nichtdie ſtrengenLinien, die ſein Geſicht
verdunkeln, e
s

iſ
t

etwas Unnennbares,das ſein
ganzesWeſen umgibt. Einmal mußte ic
h

plötz
lich aufſpringen und fortlaufen, weil mir die
Tränen aus denAugenſprangen,und im Schlaf
zimmerhabe ic
h

ins Kiſſen geſchrien:„Mein Un
ſterblicher!ach,mein Unſterblicher!“Siehſt Du,

das iſ
t

nicht merkwürdig, daß e
s Wahnſinnige

gibt, aber daß auchdie Allervernünftigſtenein
mal einenWahnſinnsanfall haben können, das

iſ
t beklagenswert.

Deine Luſinja.

Lju an Konſtantin

Kremskoje,15. Mai.
LieberKonſtantin! Ich hättemir das denken
können;aber ic

h

möchte,daß ic
h

michtäuſche,wenn

ic
h

e
s künftigdenke.Es machtdenEindruck,daß

ic
h

michzum ZweckpſychologiſcherStudien hier
befinde;Du findeſt,daß ic

h

ſehrviel Sinn für das
Familienlebenentwickle;Du meinſt, ic

h

hätteeben
ſogut meineGroßtante in Odeſſabeſuchenkönnen,
und ſonſt noch mehreres. Was willſt Du?
Hatteſt Du erwartet, ic

h

würde mich wie ein

hungriger Kannibale oder haßerfüllter Neben
buhler oder betrogenerEhemannauf ſein Opfer
ſtürzen? Wir waren uns darüber einig, daß
wir e

s

nichtmachenwollten wie die fanatiſchen
Büffel, denen e

s

bei ihren Attentatenmehrdar
auf anzukommenſcheint,daß ſi

e

ihr eignesLeben
wegwerfen,alsdasdesGegners.Wir wolltenunſer
Ziel erreichen,ohneunſer Leben,unſre Freiheit,
womöglich ſogar unſern Ruf aufs Spiel zu

ſetzen;denn wir haben nochmehr zu erreichen,
und wir wiſſen, daß wir nicht leicht zu erſetzen
ſind. Wenn e

s eilte, würde ic
h

andersgehandelt
haben; aber der Studentenprozeßbeginnt erſt
Anfang Auguſt, bis dahin dauertder Urlaub des
Gouverneurs, und ic

h

habe demnachnochdrei
Monate Zeit, von denen erſt ein halber ver
floſſen iſt. Ich ſehemichhier um, ic

h

lernedie
enſchen,die Umgebungkennenund warte auf
eineGelegenheit. Natürlich hätte ic

h

den Gou
verneur längſt ermordenkönnen, wenn e

s

mir
nur darauf ankäme; ic

h

bin oft mit ihm allein
geweſen,ſowohl im Hauſe wie im Garten und

im Walde. Aber dann hätte ic
h

unrichtig ge
handelt. Jetzt, wo ic

h

zwar geſchätztund faſt
geliebtwerde, aber immerhinnochein Fremder
bin, könnteſicheinArgwohn gegenmicherheben;

in ein paar Wochenwerde ic
h

wie einGlied der
Familie und wird das nichtmehr möglichſein.
Ich ſchriebDir neulich,glaubeich, daß ic

h

einige
Minuten nebenihm geſeſſenhabe, während e

r

ſchlief. Ich betrachtetedenTeil ſeinesGeſichtes,
der mir zugewendetwar; die breiten ſchwarzen
Brauen – ein ZeichenſtarkerVitalität –, die
ſtrenggebogeneNaſe, in jeder Linie liegt Feuer
und Nobleſſe; durch vornehmesEmpfinden ge
mäßigteLeidenſchaftſcheintmir aucheinGrund
zug ſeinesCharakters zu ſein. Ein wundervolles
Geſchöpf! Indem ic

h

ihn betrachtete,dachteich,
wieviel lieber ic

h

dieſenKopf meinenGedanken,
meinen Abſichten zugänglichermachenals ihn
mit einer Kugel zerſtören möchte. Auch dies
mußt Du bedenken,daß ic

h

den Mord umgehen
könnte,wenn e

s

mir glückte,ihn zu beherrſchen,

zu beeinfluſſen. Ich will aber gleichhinzuſetzen,
daß ic
h

dieMöglichkeitfür geringhalte: in kleinen
Dingen iſ
t
e
r

wieWachs, in wichtigenwie Eiſen.
Wenn e
r

etwas beſtimmt will, können weder
Furcht nochLiebe ihn umſtimmen; ſo ſcheint e

s

mir bis jetzt.
Der Kleine iſ

t anders; e
r

iſ
t
ſo indolent,daß

e
r

einemdankbar iſt, wenn man für ihn will,
man muß e

s

nur mit Verſtand tun. Seine Vor
urteilsloſigkeitſetzt in Erſtaunen. E

r

ſcheintgar
nicht durchTradition beherrſcht; e

r

hat etwas,
als o

b
e
r

mit keinemBande a
n Vergangenheit,

Familie, Vaterlandangeknüpftwäre. Ich muß a
n

ein altesMärchen denken, in demein elternloſes
Kind als Kind der Sonne auftritt; daran e

r

innert auchſeinegoldbrauneHaut. Im Geſpräch
mit ihm ſpreche ic

h

faſt ſo, wie ic
h

denke; e
r

iſ
t

ſo unbefangen,daß e
s

ihm nichteinmalauffällt,
wie ic

h

mitmeinenIdeen eineStellung bei ſeinem
Vater habeannehmenkönnen.Er findet e

s

offen
bar ſelbſtverſtändlich,daß ein Menſch von Ver
ſtand ſo denkt,wie ic

h

denke,und nebenbeijede
Rolle ſpielt, die nach ſeinemGeſchmackund zu

ſeinemFortkommennützlich iſ
t.

Ich habe ihn
lieb, und e

s

freut mich, daß ic
h

ihm nichtszu
leide zu tun brauche. Katja denktwie ihr Bru
der, zum Teil vielleichtaus Liebe zu ihm. Sie

iſ
t

für ein Mädchenſehr klug und einſichtsvoll;
aber ſi

e

kann ſo verſtändigreden, wie ſi
e will,

ſi
e

iſ
t

immerwie ein kleiner, niedlicherVogel,
der auf einemZweige ſitzt und zwitſchert, das

iſ
t

das Reizende a
n

ihr.
Konſtantin, machemir nichtwiederVorwürfe.
Wenn mir ſolche zu machenwären, würde ic

h

e
s

ſelbſt tun; deshalbhat keinandrerdas Recht
dazu. Lju.

Jeſſika a
n Tatjana

Kremskoje,15. Mai.
Tante, Du haſt mich eingeladen,huldvolle

Tante! Ich küſſe dankbarDeine ſchöneHand.
Vielleichtkomme ic

h

aucheinmal, wenn Du ge
rade gar nichtdaran denkſt.Aber Liebſte,weißt
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Du denn gar nicht,daß ic
h

Pflichtenhabe? Ich
kann doch nicht ſo ohne weiteres fort. Wir
habendocheinenHaushalt, und Du weißt, daß
auch die beſtenDienſtleutevon einemhöheren
Weſen inſpiriert werden müſſen. Ich bedaure
dieKöchin, die bei unſrer fünffachenWunderlich
keit gar keinenRückhalt hätte. Papa ſchwärmt
für gefüllteTomaten, aber nicht für Tomaten a

n

derSauce, was Mama beſondersliebt, während
Welja eine Leidenſchaftfür Tomaten in Salat
hat, Katja iß

t

ſi
e

nur roh. Katja ißt keinen
ſüß zubereitetenReis, Papa keinengepfefferten,

ic
h

keinenMilchreis. Niemand von uns ißt
Kohl, wir wollen aber täglichgrünes Gemüſe;

ſo könnte ic
h

noch ſeitenlangfortfahren. Keine
Köchin behält das alles, und leſen kann unſre
nicht. Wenn ic

h

fort wäre, müßteMama a
n

das alles denken – dennKatja fiele das nicht
ein–, und das täte mir ſo leid. Sie gehtden
ganzenTag herumund iſ

t glücklich,ihren Mann
einmal für ſich und in Sicherheit zu haben;man
mag ihr keinedummenAlltäglichkeitenaufbürden
geradejetzt.
Ihr denkt, ic

h

wäre nur eineunbedeutende
kleine Perſon! Aber ſi

e

würden e
s

ſchon be
merken,wenn nicht vor jedemdieTaſſe Tee oder
Kaffeemit gerade ſo viel Zuckerund Milch oder
Zitrone ſtände,wie e

r

e
s

habenmag, oderwenn
ihm die Orangenſchnittennicht ſo fein geſchält
und entkerntauf denTeller flögen,wie e

r

e
s ge

wohnt iſt, oder wenn die Bleiſtifte und Scheren
und Schirme, die e

r

verliert oder verlegt, nicht
gerade im richtigenAugenblickvon mir wieder
gefundenwürden! Ja, ſo bin ich! Komm Du
nur einmal hierherund überzeugeDich, wie un
entbehrlich ic

h

bin. -«

Wenn Du nun findeſt, daß ic
h

belohntund
entſchädigtwerdenmuß, Tante Tatjana, ſo ſchicke
mir doch lila Batiſt zu einer Bluſe und dazu
paſſendenZwiſchenſatzund Spitzen. Ich habe
nichts, was leichtgenugwärebeiderHitze.Nie
mand hat ſo viel Geſchmackwie Du, darum be
ſorge e

s,

bitte, ſelbſt, Holdſeligſte.
Deine dankbareJeſſika.

Welja an Peter

Kremskoje,17.Mai.
Lieber Peter! Ich habemichnicht getäuſcht,

Lju iſ
t

im Grunde ein Revolutionär, nur daß
nochetwas dabeiiſt, was ſeineAnſichtenhimmel
hochüber die durchſchnittlichenerhebt. Wie ſoll

ic
h

Dir dasbegreiflichmachen,ſüßesMegatherium?
Er denkt und ſteht zugleichüber dem, was er

denkt. Er hält das, was e
r

denktund wünſcht,
nicht für das Letzte,Abſolute. Darum ſteht e

r

auchabſeits von den Parteien, weil e
r

über ſi
e

hinausſieht. E
r ſagt, der altenGenerationgegen

überhabendieNeuenrecht,obwohl ſi
e

a
n

ſichbe
trachtet faſt noch weniger recht haben als die
Alten. Natürlich verſtehſtDu das nicht, weil
Dir die Selbſtironie fehlt, ſowohl der Begriff
wie die Qualität. Ihr habt keine Idee, wie
komiſch e

s iſt, wennihr euchüberdieVerkommen
heit der alten Kultur erhitztund nichtvon ferne
ahnt, was Kultur eigentlichbedeutet. Macht
nichts, brülle nicht, alter Saurier, ic

h

bin ganz
euer. Mein Vater iſ

t köſtlich; e
r findet, daßLju

ein ſehr angenehmer,kluger und unterhaltender
Menſch iſt, weiter dringt ſein Scharfblicknicht.
Er kommtnicht auf die Idee, daß ein Menſch

in honettenKleidern, der höflich mit ihm um
geht und ihm nichtwiderſpricht,ſich außerhalb
ſeinesSyſtems bewegenkönnte. Mama iſ

t

viel
weniger, wie ſoll ic

h

e
s nennen, auf ihr Selbſt

beſchränkt.Sie ſieht wenigſtensdeutlichein, daß

ſi
e längſt nichtLjus ganzesWeſen erfaßt hat;

ſi
e

fühlt etwas Fremdes, wenn ſi
e

deſſenauch
nicht habhaftwerdenkann. Neulich ſagte ſi

e

zu

ihm, ſeinenTalenten undKenntniſſenund ſeiner
Leiſtungsfähigkeit ſe

i

eigentlichdas Amt, das e
r

in unſermHauſebekleide,nichtangemeſſen,eben
ſowenig das Entgelt, e
r

hätte e
s gar nicht an

nehmendürfen. Ljü ſagte, e
r

hättegehofft, als
Privatſekretärfreie Zeit übrig zu haben, die e
r

gebrauchte,um ein philoſophiſchesWerk zu voll
enden,das ſe

i

ſein nächſtesArbeitsziel. Darüber

wurde Mama ordentlichrot und meinte, e
r

ſe
i

nun gewiß enttäuſcht, d
a ja ſeineganzePerſon

bei uns dauernd in Anſpruch genommenwerde.
Ich glaube,Lju hatte ſchonganz vergeſſen,daß

e
r

hier iſt, umMörder undBomben abzufangen,
währendMama denkt, e

r

riebe ſich bei dieſer
ſchwer zu definierendenTätigkeit auf. Sie
fordert ihn ſeitdem öfters auf, ſich in ſein
Zimmer zurückzuziehenund zu arbeiten, und iſ

t

geneigt, e
s

ſehranſpruchsvollvonPapa zu finden,
wenn e

r

ihm mal außer der Zeit einenBrief
diktierenwill; e

r

könnteſicheigentlicheineSchreib
maſchineanſchaffen,meinte ſi

e
.

Man kannnicht
behaupten,daß Mama die Leuteausbeutet.
Wir ſind augenblicklichdamit beſchäftigt,

Papa einAutomobilkaufen zu laſſen; e
r

iſ
t

auch
ſchonnahedaran. Wir ſprechenbeiTiſch immer
von den letztenAutomobilrennenund erörtern,

o
b

e
s

mit Benzin oder Elektrizität billiger iſt.
Lju meinte, o

b

wir nichtlieberwarten und dann
gleicheinlenkbaresLuftfahrzeuganſchaffenwollten.
Von demGedankenwar Papa ordentlichhin
geriſſen,und wie e

r

dieKoſten davonberechnete,
kam ihm das Auto hernachſchonganz alltäglich
und kleinbürgerlichvor.
Lju iſ

t gar nichtmuſikaliſch.Er ſagt, Muſik
wäre eineprimitive Kunſt, wenigſtensdie man
bis jetztkennte. Es könntevielleichtauchanders
ſein, wovonRichardWagnergewiſſeAndeutungen
gäbe. Das Muſikaliſche in unſrerFamilie wäre
primitiv. Ich glaube, daß das ganz richtig iſt,
beſondersbei Papa. Er ſpielt ſchön in dem
Sinne, wie der Wald rauſcht oder der Wind
ſauſt, e

s

iſ
t

etwas Dämoniſches. Aber das Be
ſeſſenſein iſ

t

keinKulturfaktor. Lju hat aberviel
übrig für das Primitive. Er findet, Jeſſikas
Stimmeklänge ſo

,

wie wenn in der fahlenDäm
merungtief im Oſten die Morgenröte aufginge.
Jeſſikas Stimme finde ic

h

auch fein, auf mich
wirkt ſi

e

wie ein Harfenton; ſonſt habe ic
h

mir
nie viel aus Geſang gemacht,bei der Sinfonie
fängt doch die Muſik eigentlicherſt an. Bilde
Du Dir aber ja nichtein, Du wäreſt einUeber
menſch,weil Du unmuſikaliſchbiſt. Bei Dir iſ

t

Welja.

e
s

ein Vakuum.

Katja an Tatjana

Kremskoje,17. Mai.
Liebe Tante! Jeſſika hat vergeſſen,Dich zu

bitten, daß Du uns die Partitur von „Triſtan
und Iſolde“ beſorgſtoder beſorgenläßt. Papa

iſ
t dagegen, e
r meint, man könnteNoten auch

leihen! Gibt e
s

das überhaupt? Ach, erkundige
Dich nur gar nicht, Bücher aus Leihbibliotheken
beziehen iſ

t unfein, und Noten ſind auchBücher,
alſo. Im Grunde ärgert ſich Papa nur, daß
wir uns mit Wagner beſchäftigenwollen, e

r

iſ
t

nun einmal einſeitig. Nicht mal kennenlernen
will e

r ihn, ſondern iſ
t

von vornherein ent
ſchloſſen, ihn gräßlich zu finden. Ja, hätte
Wagner vor ein paar hundertJahren gelebtund
Kirchenmuſikgemachtwie Paleſtrina – ach ſo,

das klingt dumm, aber ic
h

habe e
s

nun einmal
geſchrieben,und Du verſtehſtmich auch ſchon.
Natürlich ſind BeethovensLieder a

n

ſeine ferne
Geliebteſchön,diePapa immerſingt, aberunſre
Zeit und unſerLebendrücktdas dochnichtaus.
Jedenfalls, Tante Tatjana, Du ſchickſtuns „Tri
ſtan und Iſolde“, nicht wahr? Bitte rechtbald,
Peter kann e

s ja beſorgen.
-. -

Deine Katja.

Lju a
n Konſtantin

Kremskoje,20. Mai.
Lieber Konſtantin! Dein Brief hat mich zu

einer Unvorſichtigkeitveranlaßt; aber der wäre
ein ſchlechterFeldherr, der nicht einen falſchen
Zug wieder einbringen oder ſogar verwerten
könnte. Das Gerücht,daß der Studentenprozeß
ſofort vorgenommenwürde und der Gouverneur
infolgedeſſenſofort nachPetersburg zurückginge,
muß unbegründetſein; denn e

r

ſelbſt würde e
s

docham erſtenwiſſen und gleichzeitigauch ich.
Trotzdemerwog ic

h

geſterndie Möglichkeitund

bereitetemichdaraufvor, ſchnelloderplötzlichhan
deln zu müſſen. Ich ſagtemir, bei Tagewürde

ic
h

nicht leichteineGelegenheitfinden,beſonders
keinefür mich günſtige. Nachts könnte ic

h

ihn
und ſeineFrau, denn ſi

e

ſchlafenzuſammen,mit
Aether betäuben,ihn durcheinenStich ins Herz
töten und michungeſehenwieder zu Bett legen.
Kein beſonderesVerdachtsmomentwürdeauf mich
hinweiſen; bei Tage hingegenkönnte ſich kaum
jemand a

n

den Gouverneurherandrängen,ohne
daß irgendwer, namentlichohne daß ic

h

e
s

be
merkte. Am Tage könnenunzählige unvorher
geſeheneStörungen dazwiſchenkommen;nachts
liegenbeſtimmte,überſichtlicheUmſtändevor. Die
Ausführbarkeitdes Planes hängt weſentlichvon
demmehr oder wenigerleiſen Schlafe desGou
verneursund ſeinerFrau ab; ic

h

beſchloß,mir
ſofort Gewißheit über die Frage zu verſchaffen.
Ich warf einenMantel über und ſchlichmich
nach ihremSchlafzimmer,das durcheinAnkleide
zimmermit angrenzendemBade- undGarderobe
raum von meinemgetrenntiſt. Kaum hatte ic

h

den Fuß über die Schwellegeſetzt,als ic
h

Frau
von Raſimkara auf michzuſtürzenſah. Ich will
Dir geſtehen,daß ic

h

in dieſemAugenblickfaſt
die Beſinnung verloren hätte: dieFrau ſo merk
würdig, ſo ſchön, ſo anders als am Tage vor
mir zu ſehen, e

s

raubtemir denAtem. In ihrem
Geſicht ſtand zugleich der Ausdruck des Ent
ſetzensund der unbedenklichſtenEntſchloſſenheit,
der ſofort, d

a

ſi
e

micherkannte,demGefühl der
Erlöſung, dem Erſtaunen und ic

h

möchteſagen
demGefühl für das Komiſcheder Lage Platz
machte. Ja, für die Dauer eines Augenblicks
dachteundempfand ic

h

nichts,als wie hinreißend

ſi
e war, ſi
e zog michraſch in das Ankleidezimmer

zurückund ſagte flüſternd, ic
h

hätte ſi
e

ſehr e
r

ſchreckt, ſi
e

hättemichfür einenMörder gehalten,
was geſchehenwäre? Ob mir etwas fehlte, o

b

ic
h

nachtwandelte? Ich ſagte, ſi
e

möchteganz
ruhig ſein, geſchehenwäre nichts, ic
h

wäre auf
gewacht,hättegeglaubt, ein Geräuſch zu hören,
und hättemichüberzeugenwollen, o
b

bei ihnen
alles ruhig und in Ordnung wäre; ic
h

hättedas
ſchon öfters getan, weil ic

h

e
s

als zu der von
mir übernommenenPflicht gehörig betrachtete,
bisher hätte ſi

e
e
s

aber nichtbemerkt.Ich ſetzte
nochhinzu, ſi

e
würde vielleichtgut tun, ihrem

Manne nichtsvon demVorfall zu ſagen. Natür
lich nicht, ſagte ſie, ſi

e
wäre froh, daß e

r

nicht
erwachtwäre; dann drückte ſi

e

mir die Hand,
nicktemir zu und lächelteund ging in ihr Schlaf
zimmerzurück.
Dies war ein ſehr gefährlicherAugenblick,

und ic
h

habeerſtgegenMorgen wiedereinſchlafen
können. Als ſi

e

vor mir ſtand und mich an
lächelte, dachteich, daß ſi

e

hinreißend ſe
i

und
gleichzeitig,daß ic

h

ſi
e

würde tötenmüſſen. Ich
dachte e

s

mit ſolcherLebhaftigkeit,daß mir war,

e
s

ſchreieaus meinenAugenheraus: ic
h

bin dein
Mörder, weil ic

h

ſein Mörder bin. Du wirſt
immer a

n

ſeiner Seite ſein, dein Leib wird ſich
vor ſeinen werfen, wenn die Stunde d

a iſt,
darum mußt d

u

mit ihm fallen. Das eigentüm
liche Lächeln, mit dem ſi

e

michanſah, ſchien zu

ſagen: ic
h

verſtehedich, e
s

iſ
t

meinSchickſal, ic
h

nehme e
s

auf mich.
In gewiſſerWeiſe habe ic

h

bei meinemun
glücklichenVerſuch etwas gewonnen. Ich weiß
nun, daß der Gouverneur tief und feſt ſchläft.
Ihr habe ic

h

die Meinung eingeflößt, daß ic
h

zum Schutzeihres Mannes zuweilenihr Schlaf
zimmer betrete. Sähe ſi

e

mich eintreten,mich
über ſi

e beugen, ſi
e

würdebis zumletztenAugen
blickkeinenVerdachtſchöpfen,michnur mitgroßen
Augenerwartungsvollanſehen.Anderſeitshabe ic

h

erfahren, daß mir dieſe Art der Ausführung
widerſtrebt. Ich würde nur im äußerſtenNot
fall dazu ſchreiten. Ein andrer Weg wird ſich
findenlaſſen, dermir mehrzuſagt. Sei Du jeden
falls ohneSorge: e

s mag ſein, daß ic
h

unüber
legt gehandelt habe, aber ic

h

habe auch die
etwaigenſchlimmenFolgen im Keim

er.«- U.
(Fortſetzungfolgt)
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D e r G o t th a r d
Von

Hermann Keſſer, Zürich
(HierzuſechsAbbildungennachOriginalzeichnungenvonEduardStiefel)

HÄ BergehabenihreSchickſale.Es gibtgewaltigeGipfel,die ihre Spitzen in die Wolken ſtoßenund wie rieſige
Säulen das Himmelsdachzu ſtützenſcheinen.Kein Menſch
ſprichtvon ihnen. Es gibt phantaſtiſcheFelsgebirge,kühneEr
hebungenvon ſeltſamenFormen,dierichtigenErinnerungszeichen
an die Tage, als auf der Erde nochFeuerſäulenbranntenund
das kochendeInnere unſersPlanetenungeheureWogenflüſſigen
Geſteinsemporſchleuderte.Es hat Jahrhunderte gedauert,bis

ſi
e

die Aufmerkſamkeitder gelehrtenWelt erregten.Und e
s gibt

eineStelle in denAlpen, wo ſichkaumbedeutendeGipfel finden,
ein Gebirge,das a

n vielgeſtaltigenFormen und überraſchenden
Gliederungen, a

n

Schönheitund Mannigfaltigkeit hinter den
meiſtender bekanntenAlpengruppenzurücktretenmuß. Und e

s

genießtſeitJahrhundertenWeltberühmtheit.Das iſ
t

derGotthard.
Der Verkehrhat ihm ſeinenhervorragendenPlatz unterden
GebirgserhebungenEuropas angewieſen,und die Wichtigkeit,
die e

r

als Paß, als Durchgangvom Norden nachdemSüden
hatte,beſtimmteſeinenRuf. Bis zum Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts war allenthalbendie Mär verbreitet, daß ſich
höhereGipfel als die beſcheidenenBerge, die zur Rechtenund
Linken der Gotthardſtreckeſichtbar ſind, nirgends vorfänden,
und e

s

bedurfteeines gehörigenAufwands wiſſenſchaftlicher
Forſchung, um dem Gotthard ſeine Sonderſtellungwieder zu

nehmen. Bei nähererBetrachtung iſ
t

der Glaube, daß e
r

der
höchſteBerg Europas ſei, nichtſchwer zu erklären. Die mittel
alterlichenAlpenfahrerhattenbei ihren Reiſen über denGott
hard ſo viele Schwierigkeiten,Gefahren und Mühen zu über
ſtehen,daß keinZweifel in ihnenaufſtieg, o

b

e
r

wirklich der
gefährlichſteund ſchrecklichſteund damit auch der höchſteBerg
wäre. Sie maßenſeineHöhe a

n

demAufwandvon Arbeit, den

ſi
e

zum Durchmarſchüber jeneAlpenſtellebrauchten.Zu jener
Zeit galten die Berge überdiesals die bitterſtenFeinde der
Menſchen. Gerade der Gotthard, der alljährlich großeOpfer

a
n

Menſchenlebenund Menſchenanſtrengungforderte, mußte
dieſeAnſchauungkräftigen.Wir wiſſen,daß e

s ängſtlicheLeute
gegebenhat, d

ie

ſich b
e
i

einerReiſe überdieſenPaß d
ie Augen

verbindenließen,um nichtsvondenFürchterlichkeitenderFelſen

zu ſehen. Und wir wiſſen auch, daß die Gotthardfahrernur
ſelten e

in

Wort fanden,umdenEindruckderReiſeund derNatur
wiederzugeben.Ein Seufzerder Erleichterung,wenn die Reiſe

zu Ende war: das iſ
t

der Ausdruck ihrer Empfindungenge
Weſen.Regengüſſeund Lawinen,gefährlicheBrücken,hoheZölle,
Zänkereienmit den Säumern und Sorgen um guteHerbergen
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An der Oberalpſtraße:Blick gegendie Schöllenen

waren die Urſachen,daß ſi
e

wederZeit hattennochLuſt dazu
verſpürten, ſich in das landſchaftlicheBild zu verſenken.Wer
unſre Vorfahren o

b

dieſer ſcheinbargeringenäſthetiſchenVer
anlagungein nüchternesGeſchlecht zu ſcheltenbereitiſt, der ſoll
daran denken,daß ſichdas Reiſen über dieſenGebirgspaßdurch
aus nicht in bequemenKaroſſen vollzog und daß e

s

bis in die
zwanzigerJahre des letztenJahrhunderts keinebreiteFahrſtraße
gab. Die großegelbePoſtkutſche,diezumAndenken a

n

den alten
Gotthardverkehr im Torbogendes ſchweizeriſchenLandesmuſeums

in Zürich aufgeſtelltiſt, erſcheintder Phantaſievon geſchichts
unkundigenLeutenals das gemütliche,ſichereVerkehrsmittel,mit
demman unter Führung eines geſprächigenPoſtillons, unter
Peitſchenknallenund munteremHornblaſendenPaß hinauf- und
hinunterrollte.Wer aberglaubt,daßdieſesMonſtrumvon lederner
und eiſernerGediegenheitſehr weit zurückreicht,der würde ge
waltig irren. Bis ins zweiteViertel des neunzehntenJahr
hundertswar der Gotthardpaßallen Wagen unzugänglich.Hat

e
s

auchSonderlingegegeben,die wederGeld nochLeuteſparten,
um den Paß ſtreckenweiſein zerlegbarenKutſchenzurückzulegen,

ſo war dochdas Reitendas einzigeMittel, um auf denſchmalen
undholperigenSaumpfadenſchnellervomFleck zu kommen.Und
ſelbſt der Reiter mußteoft genugſein Pferd am Zügel führen.
Es gab Stellen im Ueberfluß,die nicht einmal reitbar waren.
Freilich zur Winterzeit d

a

half man ſichauf denglattenStrecken
mit einfachenSchlitten. Ochſendientenals Zugtiere. Sie ſollen
dieſesGeſchäft,wennman denmittelalterlichenBerichtentrauen
darf, mit viel Verſtändnisfür die Wegſicherheitund für dieTrag
kraft des Schneesausgeführthaben. Eine Reiſe aber, bei der
man ſichbehaglich in die Kiſſenzurücklehnenkonnte, iſ

t

eineFahrt
über die alte Gotthardſtraßeniemalsgeweſen
Auf meinerSuchenachVerkehrseinrichtungenaus derälteren
Gotthardzeitzeigteman mir im Zürcher Landesmuſeumeinen
großenSattel, mehrein ledergepolſterterSeſſel wie ein Reitſattel.
Das ehrwürdigeStück, das aus der Hofſattlerei der engliſchen
Königeſtammt,gehörteehedemeinerſehrbekanntenunternehmenden
Dame und wurde von ihr nur zu Gotthardreiſenbenutzt. Die
Dame,die nachderGröße desSitzes zu urteilen,nichtſehrſchlank
geweſenſeinmuß,warFrau vonStaël, unſrefranzöſiſcheFreundin.
Der verbrauchte,verregneteund mit tauſendZeichenſtrapaziöſer
Ritte gezeichneteDamenſattelerzähltemir beſſer als manches
Buch von denaltenReiſen überdenSt.-Gotthard-Paß. Wie un
geduldigmagdie nervöſe,beweglicheFrau auf ihremLedergerüſt
hin und her gerutſchtſein! Wie viele Bosheitenmag ſi
e

da
nicht abgebüßthaben,und wie froh muß ſi
e jedesmalherunter

geſprungenſein, wenn ſi
e

denGaul wiedermit einemWagen
vertauſchendurfte. Wäre die Reiſe unterhaltend,eindrucksreich
und hübſchgeweſen,Frau von Staël, die dochmit der Nieder
ſchrift ihrer Gedankennicht geizte, hätte uns ſicher eingehend
darüberberichtet.So aberhat uns wederFrau von Staël noch
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irgendeinandrerZeitgenoſſeeinegroßeklaſſiſcheSchilderungüber eine
Gotthardreiſehinterlaſſen.Goethe,derdenBerg dreimalvonderNord
ſeiteaus beſtieg,hat zwar den Gotthard gewiß nichtmit den Augen
gleichgültigerDurchſchnittswandererbetrachtet,aberviel Kulturgeſchicht
liches läßt ſichaus ſeinenTagebuchbemerkungenund denZeichnungen,
die e

r

auf dieſerReiſe entworfenhat,nichtentnehmen.Erlebniſſetiefſter
Art aberhabenihmdieGotthardreiſenwie ſein geſamterAufenthalt in

den SchweizerBergen immerübermittelt. Das wiſſenwir aus ſeinen
Schöpfungen, in denenvielederEindrücke,die ſichihmauf derWande
rung in den SchweizerBergen boten, in Dichtung umgeſetztſind.
Allerdings, denGeneraleindruckvon einerGotthardreiſehatderdeutſche
Dichterfürſtnichtkennengelernt.Er iſ

t

niemalsvon der Gotthardhöhe
nach dem Livinental, zum Land des Südens hinuntergeſtiegen.Er
hat e

s

nicht a
n

ſichempfindenkönnen,daß der Gotthard ein Paß iſt,
der wie keinandrerRaſſen, Sprachen,Klima, Vegetation,germaniſche
und romaniſcheKultur ſcheidet.Und das iſ

t

e
s doch, was denGott

hard zum König aller Alpenübergängegemachthat.
Es gibt kaumeineStelle in Europa, wo zweiGruppenvonGegen
ſätzen ſo nahebeieinander zu finden und doch ſo entſchiedengetrennt
ſind, wie den gewaltigenQuerriß, den im Nordendas Reußtal, im

Süden das Tal des Teſſin durchdasHerz der Alpen ſchneidet.Durch
die HöhendesGotthardgebirgesundſeinerGefolgſchaftenſind dieſezwei
Täler auseinandergeriſſen. Der Höhenzugaber, der die beidenTäler
trennt, hat eine ſo günſtigeForm, iſ

t
ſo nieder,daß e
r
in einemein

zigenTage überſchrittenwerdenkann. Nirgends in den Alpen findet
ſich eineWiederholungdieſerMerkwürdigkeit. Wohl habenwir noch
eineſtattlicheReihe von Alpenübergängen,die zwiſchender ſüdlichen
und nördlichenLandſchaftvermitteln,aber ſi

e

ſind nicht ſo unmittelbar
aus der Ebeneheraus zu erreichenwie der Gotthard. Der Wanderer,
der über denBrenner, über das Stilfſerjoch, über die bündneriſchen
Päſſe, denLukmanier,denBernhardin, denSplügen nachdemSüden
will oderüber die Walliſer Päſſe einenWeg nachItalien ſucht, hat
längſt verſchiedeneQuer- und Längstälerder Alpen durchſchritten,ehe

e
r

ſichder eigentlichenPaßſtraßenähert. Nur bei der Gotthardſtraße
laufendie nördlichenund ſüdlichenEnden unmittelbarins flacheLand
hinaus.
Man möchteglauben, daß dieſer Vorzug den findigen Römern
nicht verborgenbleibenkonnte und daß die Entdeckungdes Paſſes

in Tage zurückreicht,die demAltertum angehören.Die neuerenFor
ſchungengebenindes andreAufſchlüſſe: e

s

iſ
t feſtgeſtelltworden, daß

derGotthardvor demerſtenViertel des dreizehntenJahrhunderts nicht
begangenwurde. Er iſ

t

keinalter Herr, e
r

iſ
t

einerder jüngſtenaller
Alpenübergänge.
Ein Zufall und nichtdieAbſicht,eineninternationalenVerbindungs
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zehntevergehen,und der europäiſcheHandel machtſichdie
neueVerbindungzunutze.Die Eidgenoſſen,die Habsburger,
die deutſchenKaiſer und die Mailänder Dynaſtengeſchlechter,
alles, was ſich vom Beſitzedes neuen„Tranſitlandes“ Ein-
nahmen a

n

Zöllen und Zunahme a
n

Macht verſpricht,ſucht
ſich im GotthardgebieteEinfluß und Herrſchaft zu ſichern;
der Kampf um den Gotthard hebt an, noch eheman ſich
hüben und drübenzuſammengeſchloſſenhatte, um den neu
gewonnenenVerkehrswegdurchgemeinſameArbeitauszubauen.
Die Eidgenoſſenſind ſchließlich in demStreite um denBeſitz
der Gotthardtälerals Siegerhervorgegangen.Sie wanderten
überden Paß ins Livinental hinüber und erſtrittenſichdas
Teſſiner Land, den Südfuß des Gotthard.“)

GrößereverkehrspolitiſcheEinſicht war längſt in Europa

zu Hauſe,als e
s galt, das Gotthardtorfür einVerkehrsmittel

zurechtzubauen,das im letztenJahrhundert in den Alpen
Einlaß begehrte:für die Eiſenbahn. Da ſchloſſenſich die
deutſchenStaaten,dieSchweizund Italien, Kantone,Städte
undLänder,dergermaniſcheNordenwiederromaniſcheSüden
zuſammen,um die Millionen aufzubringen,die der Bau der
Gotthardbahnverſchlingenſollte. SechsJahrhunderte waren
vergangen,bis der Gotthardpaßeinebreite,fahrbareStraße
erhielt. Nur ein knappesJahrzehnt war nötig, um ein un
erhörtesWerk zu vollenden,die Eiſenbahndiejäh anſteigenden
Talſtufenhinaufzuführen,das Bergmaſſivdurcheinengerad
linigen unterirdiſchenGang zu durchbrechenund die zwei
Täler durcheinenkünſtlichgeſchaffenenFelſenweganeinander

zu kuppeln. Statt am Ausgang des Reußtales der Fahr
ſtraße zu folgen, ſtatt zur Gotthardhöhehinauf- und durch
das Val Tremola ins Teſſintal hinunterzuſteigen,kürzt die
LokomotivedieGotthardſtrecke,indem ſi

e

ſich in einemTunnel
von mehr als drei Stunden Marſchlänge – unter der
Schöllenen,demPaßrückenunddemVal Tremolahindurch –

zumTal des Teſſin gräbt.
Das Menſchenwerk,das mit demBau der Bahn in den
Bergenerſtand,ſolltezumgroßartigſtenSchauſtückdesGott
hard werden, gewaltigerwirken als alles, was die Natur
dort denBlickenzeigt. Das iſ

t

einekühneBehauptung,aber

ſi
e

iſ
t

wahr. Gewiß: Kraftſtückeder Schöpfung ſind die
Landſchaften,die a

n

den Enden der Gotthardſtreckeliegen.

- - - *) NäheresüberdieGeſchichtederGotthardſtraßefindetſich in dem

> - - - - &W - BuchedesVerfaſſers:„Luzern,derVierwaldſtätterſeeundderSt.Gott
dee. Es – hard“(Sammlung„Kulturſtätten“,VerlagvonKlinkhardt& Biermann- -

in Leipzig).

Friedhof in Airolo

weg zu ſchaffen,hat zu ſeiner„Betriebseröffnung“geführt.Die
Bewohnerdes Urſerentales,jenes ſonnigenHochlandes,das
am Ausgang der Schöllenenſchluchtund am Anſtieg zur
Gotthardhöheruht, wolltenſicheineStraßenachdemReußtal
ſchaffen.Nach dem Wallis ſtand der Furkapaß offen. Die
Rhone zeigteden Weg zum weſtlichenTiefland. Nach dem
Oſten,ins Bündnerland,führtederOberalppaßundder Rhein.
Auch nachdemNorden konnteein ſtarkerBergſtrom als
Wegweiſerdienen,diewildeReuß. Aber ihr Weg war zu ſteil
und gefährlich,als daß e

r

Platz für eineStraßegebotenhätte.
Es gab eineStelle in der Schöllenen,wo die Felswände ſo

engeaneinanderrückten,daß ſich die Reuß in ungangbare
Tiefenhinunterbohrenmußte.DenWandereraberzwangendie
Felſenzur Umkehroder zu langenundbeſchwerlichenUmwegen.
Der natürlicheWeg, durchdendas nördlicheVorland a

n

das
Tal von Urſerenangeſchloſſengeweſenwäre, war alſo in der
Schöllenenunterbrochen.Es war unmöglich,aus demReuß

ta
l

zumGotthard zu kommen.
Die Bewohnerdes Urſerentalesund des Reußtaleswaren

d
ie einzigen,denenvorerſt a
n

der Aufhebungdieſer läſtigen
Unterbrechunggelegenſein konnte.Wer ſonſtaus demNorden
ins Welſchlandmußte,derbedienteſichnachaltemHerkommen
derBündner oderWalliſer Alpenſtraßen,die ſchonzur Zeit der
Römerbegangenwordenwaren,oder e

r ſchlugdenWeg über
den Brenner ein. Die Wiſſenſchaft,daß für den Verkehr
zwiſchender Lombardeiund demweſtlichenDeutſchland,für

d
ie

Rheinlandeund für denHandel, der aus England kam,

e
in

weit kürzerernatürlicherWeg vorhandenwar, kann un
möglichverbreitetgeweſenſein, ſonſt hättendiedeutſchenKaiſer

im Norden und d
ie

Lombarden im Süden, vor allem d
ie

rührigenMailänder, längſt dafür geſorgt,daß das Hindernis

in derSchöllenenauf irgendeineArt beſeitigtwordenwäre. So
aberkam d

ie Gangbarmachungder Schöllenenſchlucht– man
bewerkſtelligteſi

e

durchdie ErrichtungeinerhängendenBrücke,

d
ie

u
m

den Engpaß beim heutigenUrnerlochherumführte –

wahrſcheinlichdurch einen ſimpeln Gemeinderatsbeſchlußder
Bauern des Dorfes Urſeren,desheutigenAndermatt,zuſtande.
Mit derBrücke in derSchöllenen,der „ſtiebendenBrücke“, zuder d

ie

Waſſer der Reuß „heraufſtäubten“,war derGotthard
Wegeröffnet.Bis zum achtzehntenJahrhundert tat d

ie

Brücke
ihrenDienſt. Das Urnerloch,der erſteSchweizerTunnel, das
WerkdesteſſiniſchenFeſtungsingenieursMorettini, führtevon

d
a

a
n

durchden Fels und d
ie

Brückezerfiel.

So ſchmalaber auch der Weg geweſeniſt, der im drei- – -

zehntenJahrhundertmitdemBau derBrücke in derSchöllenen
erſtandenwar, ſo beſcheidenauch der armſeligeSaumpfad, - - - - -

den d
ie

mittelloſenTalſchaften im Anfang auf ihre eignen . .

Koſtenerhaltenmußten,ausgeſehenhatte nur wenigeJahr- Hoſpental
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Wer auf der Fahrt vomSüden nachdemNorden
beim Eintritt in das weite Livinental inmitten
ſaftgrüner Ebenen den blaßblauenStreifen des
Langenſees,diewaldigenUferwändedeswinkligen
Luganer Sees und d

ie leidenſchaftsloſe,ſtill
ſchöneſüdlicheBerglandſchaftgeſehenhat, wer
mit der Erinnerung a

n

das Gleichmaßdieſer
Schönheiten die kühne Dramatik des Reuß
tales und des VierwaldſtätterSees in ſich auſ
genommenhat, der ſchaute e

in

herrlichesStück
Europa. Neben dieſe Sehenswürdigkeitenge
halten, kann nur nocheine Art von Gotthard
eindrücken in Betracht kommen.Ich meinedie
jenigen, d

ie

von den Wundern der Bahnanlage
ausgehen.Die freilichſind für jeden,derMenſchen
arbeit zu wertenverſteht,unvergeßlicherwie alles
Landſchaftliche.Dagegen gibt e

s
Beſucherdes

Gotthard,denendiealteGotthardſtraße,alſojener
Teil desWeges,der nicht a

n

der Bahnlinie liegt,
einekleineEnttäuſchungbereitet.Das kommtvon
denhochgeſpanntenErwartungen,dieſichaus dem
Ruhm der Gotthardſtraßeherſchreiben. H
Wer für gegenſätzlicheWirkungenempfänglich
und differenziertenlandſchaftlichenStimmungen
zugänglichiſt, wird zwar d

ie

alte Gotthardſtraße
und den Paßrückennicht reizlos finden. Auch
hier wirkt ein Gegenſatz:das helle, freundliche
Urſerental und die düſtere Schöllenenſchlucht;
das lieblicheLand von Airolo und das graue
verwaſcheneSteinmeerdesVal Tremola. Alſo eine
Ueberraſchungauf beidenSeiten. Und der Paß
rückenſelbſt?
BeſondersoriginelleSchriftſteller,die aus der
Errichtung einerBahn immer eine unzutreffende
Tragik derverlaſſenenPoſtſtraßeableiten,werden
verſuchtſein, ihn als einetrauerndeLandſchaft zu

ſchildern. Traurig iſ
t

das Bild auf der Paßhöhe
allerdings.AbernachzuverläſſigenAufſchlüſſender
Geologenſieht e

s

dort ſchon ſeit Jahrtauſenden
troſtlos aus. Die Gotthardhöhe iſ

t

das Abbild
einerWelt, aus der das warmeLebengefloheniſt.
Die Berge, die in dieſeLandſchafthineinſchauen,
habennichtsKühnesundTrotziges.Es ſind graue,
abbröckelndeGipfel, die alle einanderähnlichſehen,
verwitterteund müdeGeſellen. Der Weg führt
durch eintönigeSteinwüſten. Die Straße zieht
ſich in langweiligenWindungenberganundbergab.
Nur eineinzigerSchmuckziertdiefarbloſenFlächen,
dunkle, in finſtererSchwermutliegendeWaſſer
tümpel. Das ſind die Gotthardſeen.
DemgroßenHaufenbieteteineWanderungüber
den Gotthard auf alle Fälle wenigGenuß. Die
drohendenMaſſen der Schöllenen, die toſende
Reuß, die Teufelsbrücke,die ſich in einemmaje
ſtätiſchenBogen über den brüllendenStrudel
ſpannt, ſind ihm mit Recht der Inbegriff der
Gotthardgröße.Für denNachdenklichenaber,der
zur Nachtzeitvon der altenStraße aus auf die
ſtählernenBrückenund granitnenPfeiler, auf die
lichtergeſchmückteBahnſtreckeſchaut, gibt e

s Ex
ſcheinungen,die überwältigen. Ich denke a

n

die
Augenblicke,wodieLokomotivemit ihrerglänzenden
Strahlenzierund ihremlichterblitzendenTroß von
rollendenWägenausdenFelſenheraustritt,mitüber
legenemKraftgefühlüberdie Brückendahinbrauſt,
dasTal entlangraſt,ſichwieder in denFelſenhinein
ſchraubtund endlichmit immerferneremDonner
grollen im DunkelderTalbiegungverſchwindet.
WederZollſchrankennochRäuber und andre
feindlicheElementegebietenden eiſernenZügen
Halt. Der alte Widerſtand der Berge iſ

t ge
brochen.NichtmehrdieWiderſacherderMenſchen,
die gefährlichenGeiſter, die den Lawinentodins
Tal ſchicktenund diewildenStröme,die denmüh
ſam gebautenWeg und die Brückenzerbrachen,
habendie Macht in den Felſentälern. Die Loko
motive iſ

t

Herrſcheringeworden,und der menſch

Ä ScharfſinntriumphiertüberdieGefahrender3erge.

Liebe
VOn

Hans von Hoffensthal

SHeuthab' ic
h

nachts im Traum um dichgeweint.
Ich hattedichverlorenund ſuchtedich ſo ſehr,
und jetztnoch,währendſchondie Sonne ſcheint,
iſt'smir ſo ſchwer.

Aber e
s

war ja nur ein Traum.
Denn wenn ic
h

dichwirklichverlierenſollte,
ich wüßtenicht,wie ic
h

dichſuchenwollte, – –

Mein Herz litte zu ſehr,

zu ſchwer.

Durchs Gehilderhaus
Humoreske
WOOM

Otto Behrend

euteging e
s

einmalwiederluſtig in derReit
ſtundeder Einjährig-Freiwilligenzu. Leut

nant von Hershauſenhatte ſich vom Bahndienſt
die langePeitſchebringenlaſſen,und nachdemein
paar der altenerfahrenenRekrutengäule,die ſehr
genau wußten, daß die ohneSporn auf ihrem
Rückenhängendenjungen Reiter nur von ihren
Gnaden in bezugauf ſchnelleresoderlangſameres
Vorwärtskommenabhängigſeien, einigegeſchickt
gezielteSchneller a

n

denBauchbekommenhatten,
war mehrLebengeworden.
Der Herr Oberſt ſah zwar die langePeitſche

im allgemeinennichtgern,aber e
r

war heuteaus
der Garniſon abweſend,und d

a

konnteſichder
LeutnantſchoneinenZirkus, wie e

r

e
s nannte,

erlauben. Er hatte außerdemauchdieſenZirkus
demhübſchenTöchterleindes Kommandeursein
mal wieder verſprochen.Der Hintergartenihres
elterlichenHauſes grenzte a

n

die Reitplätzedes
Regiments,und am Zaune,ein wenig im Gebüſch
verborgen,ſtandFräulein Edith von Bliſſen mit
demruſchligenBlondkopfund demkeckenStumpf
näschen,derDingewartend,die d

a

kommenſollten.
Die übrigenReitviereckewarenleer, e

s

war die
Mittagsſtundezwiſchenzwölf undeinUhr, nur die
Herren Einjährigenritten, vierzehn a

n

der Zahl.
Am Kammergebäude,das jenſeitsder Reitplätze
demGarten gegenüberlag,ſtandgrätſchbeinigder
Poſten, ein alter dreijährigerUlan, die Tſchapka
ſchief,denSäbel querüberderBruſt, nebenſeinem
Schilderhauſeundvertriebſich,oftmalsbreitmäulig
grinſend, die LangeweiledesPoſtenſtehensgleich
falls mit Zuſchauen.
Die Abteilung trabtedahin, Rößlein hinter
Rößlein mitAbſtandvoneigentlichſechsSchritten;
hier aber war's mehr, dort weniger. „Abſtand,“
rief der Leutnant immer wieder, „zwiſchenden
PferdeohrenhindurchmüſſenSie dieSprunggelenke
desvorhergehendenPferdesſehen. – Schenkelran,
Müller! – Parieren, Bitzmann!“ Es half ein
wenig. „Tempo – das iſt ja derreineLeichenzug!“
Schwapp, ein Peitſchenſchnepper.Der Teten
gaul machteeinenSatz ſeitwärts, daß ſein Reiter
denSitz verlor, abergewandtbrachte e

r

ſichwieder
auf die Deckezurück. Der zweiteklugeGaul bog
vorſichtigzeitig ein Stück aus, der dritte ſpitzte
nur verdächtigdie Ohren und ſchielteſeitwärts,
die andernblieben in ihrer Ruhe.
Der Leutnant ließ bis auf einenSchritt auf
Gliederdiſtanzaufrücken,die Zügel zuſammen
knotenund im Trabe Freiübungenmachen.Gar
ergötzlichwar e

s anzuſehen,wie krampfhaftdie
Gymnaſtikerſichoft bemühenmußten,dieBalance

zu halten.
„Zügel nehmen!“ Und kaum nochwar das
Kommandoausgeführt, d

a

ſauſteneinigeknallende
Peitſchenhiebegegendie wiederrechtſchläfrigge
wordenenVierfüßler. Da ward's ein Springen,
ein Wiehern,ein Ausſchlagen– auseinanderſtob
die Abteilung flugs nach allen Windrichtungen,
und der Herr Leutnantkonnteſagen: „Ich ſteh'
allein auf weiter Flur.“ VerzweifelteKämpfe
zwiſchenRoß und Mann, zwei Gäule erlangten
ſelige Freiheit, während ihre Reiter zu Boden
kugelten,nur ein Gaul ſtandbald ſtill, aber in

gehörigerEntſernung vom peitſchenbeſchwingten
Leutnant. Es war der alte Greif der vierten
Schwadron. Er hatteſeinenReiter, wie ſchon ſo

oft, glücklichvor die Deckeauf denHals gebracht
und konnte e

s

nun in aller Seelenruheabwarten,
bis jenerbei denvergeblichenBemühungen, in den
Sitz zurückzugelangen,entwederrechtsoderlinks
langſamabplumpſte.
Der Leutnant lachte,Fräulein Edith kicherte,
der alte Poſtenulan grinſte bei dieſemfriedlichen,
aber verzweifelten,urkomiſchenRingen, bei den
Gliederverrenkungendes langenEinjährigen, die
doch zu nichtsandermführten, als demſchonbe
kanntenPlumps, mit dem e

r

ſchließlichabfiel wie
ein reiferApfel. Gutmütigwandteder Gaul den
Kopf nach ihm um, als wollte e

r ſagen: „Na,
ſind wir wiedermal ſo weit?“ und ſchnoberte
ihn an.
Der Einjährige ſprangwiederauf, gerötetwar
ſeinGeſicht,daseinganzleutnantsmäßigerSchnurr
bart zierte, gerötetvor Wut überſich ſelbſt, daß

e
r

ſich immer ſo ungeſchicktbeimReitenbenahm,
am ungeſchickteſtenvon allen ſeinenKameraden,
vor Wut über den lachendenLeutnant und den
kicherndenRegimentsbackfiſch.

Der EinjährigeHoff, ſonſt durchaustüchtig im

Dienſt und ſchneidig– nur das Reitenwar ſeine
ſchwacheSeite – ließ aber nicht lange über ſich
lachen, e

r ſchwangſichmöglichſtſchnellwiederauf
ſeines Gaules Rücken. Der Leutnant ſammelte
ſeine Schäfchenaufs neue, ließ die Abteilung
„Pferdenaſe auf Kruppe“ im Schritt auf dem
Reitviereckgehenund einzelnvon der Tete an
reiten. Manch urkomiſchesStückchengab e

s

d
a

mit und ohnePeitſchenhilfe zu ſehen.
Jetzt ertöntees: „EinjährigerHoff – anreiten– Trab – Volte – hintenwiederanſchließen!“
Hoff biß dieZähneaufeinander, e

r pauktedie
Schenkelein. Endlich verſtandſich der Greif zu

einemgelindenTrab, aberkaumbog e
r

durchdie
erſteEcke, ſo daß e

r

ſeine ſo gemächlichdahin
ſchlenderndenGenoſſenwieder ſehen konnte, d

a

packteihn wie gewöhnlichdie Luſt zu abgekürztem
Verfahren, und dieOhren hinterlegend,ſauſte e

r

ventre à terredahin.
„Parieren,Hoff – zumDonnerwetter – hinten
runter – Zügel kürzen!“ brüllte der Leutnant.
Hoff wollteauchalles befolgen,dochbeimKürzen
der Zügel beugte e

r

ſichvor und ſchoßmit einem
mal wie ein Pfeil Kopf voran in den von ge
ſtampfterSchlackeſchwarzenGrund der Reitbahn
hinunter.
Einen Augenblicklag e

r

wiebetäubt,dochdann
ſprang e

r

wiederauf, ſchwarz im Geſichtwie ein
Mohr, und ſah ſich mit verklebtenAugen nach
ſeinemRoſſe um, das jetztdie Sache ſatt hatte
und nacheinigenfidelenKapriolenſtallwärtsheim
ſauſte. Der Leutnantlachte, der alte Poſtenulan
lachte– ſie waren ja rauheKrieger – aberauch
Fräulein Edith lachte,lachtewirklich,kichertenicht
nur – nun, ſie war ja ein Soldatenkind.Ver
ſtohlenauchlachtendie Kameraden.Aber keinem
nahm das armeOpfer der ſchwierigenReitkunſt
das Lachenübel, als allein demkecken,ſtumpf
näſigenBlondkopfdort amGartenzaun. Denn –

Fräulein Edith von Bliſſen war hübſchund feſch
und hattedenartigenGruß desEinjährigenimmer
leichterrötenderwidert.Und in Hoffs Herzenwar
ſchon ein ernſterGedanke a

n

eineſchöneZukunft
aufgeſtiegen.Er war ſelbſtändig,Teilhaberder
WelthandelsfirmaſeinesVaters und bereitsfünf
undzwanzigJahre alt, ſo daß e
r

dochwohl ſchon

a
n

die Zukunft denkenkonnte. Spät erſt war e
r

dazu gekommen,ſeiner Dienſtpflicht zu genügen,
d
a
e
r
vor ſeinemſiebzehntenLebensjahremitſeinen

Eltern nachKanton übergeſiedeltwar und nach
der kürzlicherfolgtenRückkehrder Familie noch
denbuntenRocktragenmußte.
Uebrigenswar e

r jetztnachdenerſtenWochen
gern Soldat und ſtramm und eifrig im Dienſt,
überhauptein junger Mann, demSchneidnicht
abzuſprechenwar. Nur das Reiten,wie ſchon e

r

wähnt, war ſeineſchwacheSeite.
Als e

r

nun im Geſichtſchwarzwie ein Mohr,
hilflos, ſelbſtvon ſeinemGaul verlaſſen, in der
Reitbahn ſtand und Fräulein Edith lachenſah,

d
a

ſchwur e
r

ihr erbittertenHerzensRache. Die
Gelegenheitdazuwürdeſich ſchonfinden.
Eben ſaß derSchwur feſt im Herzen, d

a

tönte
des Leutnants Stimme: „Hoff, keineSalzſäule
ſpielen – holen Sie nur gefälligſtIhren Gaul
wieder– aberTrab bitt' ich mir aus.“ Und im

plumpenKommiß mußte e
r davontraben,gewiß

ein höchſtergötzlicherAnblickvon der rückwärtigen
Seite, und e

r

hörtenur immerdesRegimentsback
fiſchs Lachenhinter ſich, wie ihm ſeine erregte
Phantaſie vorſpiegelte.O, d

a

mußte e
r

Rache
nehmen,Rache a

n

der Boshaften.
Doch ſo bald fand ſich keineGelegenheit.Er
kanntedie jungeDame ja perſönlichnochgar nicht
und kam ſo auchnichtdirektmit ihr in Berührung.
Mit ſeinerReitkunſtbeſſerte e

s

ſichübrigensmit
einemSchlage,als e

r

ſichnacheinerluſtig durch
ſchwärmtenNachtals willenloſeBeuteeinesrieſen
haften Katers auf ſeinen Greif ſchwang. „Sie
müſſenſichmehrloslaſſen,Hoff,“ hatteder Leut
nant ihm oft geſagt, „Sie wendenviel zu viel
Kraft auf, Sie klemmenviel zu ſehr oben. Des
halb kommenSie nicht in denSpalt, undda ſteckt
derHakenbei Ihnen.“ Und a

n jenemTage fühlte

e
r

ſich wirklichſchlappwie ein Waſchlappen,und
da, bei denerſtenTrabſchritten,merkteer, wie e

r

plötzlichein gewaltigesStücktieferauf denPferde
rückenniederſank,und von demAugenblickean
hatte e

r gewonnen.UndwieeinUnglück, ſo kommt
aucheinGlückſeltenallein,dennbald darauf bot
ſichdie Gelegenheit,demkleinenRegimentsbackfiſch
ſein Lachenheimzuzahlen.
Hoff ſtand als Poſten am Kammergebäude.
Ueberdie Reitplätzeführte ein Abkürzungsweg,
der, wennkeineUebungenabgehaltenwurden,trotz
eines angeſchlagenenVerbotes häufig auch von
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Zivilperſonenbenutztwurde. LängereZeit war
ſtillſchweigenddarüber hingeſehenworden, doch
eines Tages hatte es demKommandeurbeliebt,
das Verbot zu erneuernund den Poſten ſtrenge
Aufrechterhaltungeinſchärfenzu laſſen. Kein Zi
viliſt dürfedieReitplätzebetreten.Und um einen
Poſten in Verſuchungzu führen, hatte er ſelbſt
mit einembekanntenHerrn bald darauf denWeg
über den Platz genommenund denPoſten aufs
grimmigſteangehaucht,als dieſerdenZiviliſten in
ſeinerBegleitungpaſſierenließ. „OhneAusnahme“
lauteteder erneuerteBefehl– für einen aberÄ VerſtoßwurdendreiTageMittelarreſtangedroht.
Einjähriger Hoff ſtand alſo als Poſten am
Kammergebäude.Es war an einemunfreundlichen
kalten Tage im Januar, in der Dämmerſtunde,
ein eiſigerWind wehte,und in dichtenMaſſen
fegtefeinkörnigerSchneenieder. Hoff hatte, in
denſchwerenWachtmantelgehüllt,ſichins Schilder
haus geſtelltund hielt fleißigUmſchau. Drüben
im Hauſe des Oberſtenerblinktedas erſteLicht.
Da plötzlichſah er eineGeſtalt am Schilder
hauſe vorbeiſchlüpfen– eineweiblicheGeſtalt in
einemAbendmantel,hochdenKragenaufgeſchlagen.
Geradenwegswollte ſi

e

überdenPlatz. Wie ein
Blitz war e

r

zumSchilderhauſehinaus. „Halt –

e
s

iſ
t verboten,hier zu gehen.“ Eiligen Schrittes

ſtand e
r

bald nebenihr – trat vor ſie, die weiter
wollte. „Sie müſſenzurück – hier iſt keinDurch
gang,“ſprach e

r.

„Seit wann denn?– So ein Unſinn!“ Er
erkannteFräulein Edith, den Regimentsbackfiſch.
Sie kamvon einerFreundin undmußteeiligſtzum
NachmittagskaffeenachHauſe;ihr Vaterhieltſtreng
auf Pünktlichkeit.
„Wir habenſtrengſtenBefehl,ichbedaureſehr– aberichdarf niemanddurchlaſſen – niemand,“
ſagteHoff höflich,aberentſchieden.
„Aber michdoch– ſelbſtverſtändlich.“Jetzt
erkannte ſi

e

auchdenEinjährigen.
„AuchSie nicht,gnädigesFräulein.“
Er mußteunerbittlichſein, ſeineInſtruktion
lautete zu beſtimmt.Und konntederOberſtnicht
eine neueFalle ſtellenwollen – und, ſein Herz
ſchlug ſchneller,unter keinenUmſtändenwollte

e
r

auch die junge Dame durchlaſſen, ſi
e

mußte
zurück, ſi

e ſollte denziemlichbeträchtlichenUm
weg nachHauſe machen,von ihm dorthin ver
wieſen– daswar danndieStrafe für ihr Lachen.
„Mein gnädigesFräulein, Sie müſſenzurück,“
wiederholte e

r,

„ich laſſe Sie nichtdurch.“
„Ach was, redenSie nicht, ic

h

gehedoch.“
Sie machteAnſtalt weiterzugehen,e

r

trat artig,
abermit Entſchiedenheitwiedervor ſie.
„LaſſenSie mich – Sie ſind ungezogen.“
„Meine Inſtruktion – zurück! ich bitte.“
„Sie ſind frech–“
„Mein Fräulein –“
Ihre Geduldging zu Ende, ſi

e ſtampfteheftig
mit demFuße auf. „Und was wollenSie denn
tun, wenn ic

h

dochgehe?“
„So muß ic

h

Sie arretieren.“
„Sind Sie verrückt?“–
„Mein– nur Soldat.“
„NetterSoldat,“,höhnteſie, „reitenkönnenSie
nichtund ſpielenſichhier ſo auf. LaſſenSie mich
jetztgehen.“
„UnterkeinenUmſtänden.Ich bittezumletzten
mal– zurück!“
„Nein –“
„Dannmuß ic

h

Ihnen dieArretur ankündigen.“
„Und dann kann ic

h

gehen?“
„Nein, dannkommenSie ins Schilderhaus,bis
die Ablöſung Sie mit zur Wachenimmt.“
Höhniſch lachte ſi

e

auf. Ihr Zorn war aufs
höchſtegeſtiegen.„MachenSie ſichnichtauchhier
lächerlichwie in der Reitbahn. Ich geheganzein
fachweiter.“
„Halt – Sie ſind arretiert.“ Im entſchiedenen
Tone erklang e

s.

Die SachehattedenEinjährigen anfangsnur
beluſtigt, aber bei denunüberlegtenWorten und
den Kränkungender jungen Dame lief ihm die
Galle ins Blut.
Die jungeDamewolltetrotzdemweiter. Noch
einmaltrat e

r

vor ſi
e
.

„Sie ſind arretiert.“
Da flammteihreWut aufs höchſteauf. „Nun
gut – dann bin ich arretiert – und ich geheſelbſt
ins Schilderhaus,und Sie werdenſchonſehen –

Sie unverſchämterMenſch,Sie –“
Damit rannte ſi

e

im hellenZorn ins Schilder
hausundſtellteſichmitdemKopf gegendieSeiten
wand. In höchſtunbehaglicherStimmungfolgte
ihr der Einjährige. Er hatte die Tochter ſeines
Kommandeursarretiert – daskonntegut werden.
Aber e
r

hattenichtanderskönnen. Und dann –

ſeineGalle kochteaufs neue– wie hatte ſie ihn
wiedergekränkt!

So ſtand e
r

vorm Schilderhausund bewachte
vorſchriftsmäßigſeineGefangene.Ganzvorſchrifts
mäßigaberverfuhr e

r

dochnicht,denn e
r

ließ ſi
e

mit demGeſichtgegendie Seitenwandſtehen,an
ſtatt gegendieRückwand,wie e

r

ihr eigentlichhätte
befehlenmüſſen.
Und d

a

ſtand ſi
e nun, trotzigdenKopf hoch,

und ließ ſich denSchneedurchdas Ausguckloch
überſtieben.Dazu heulteder Sturm.
Dem Einjährigen wurdendie Füße kalt, leiſe
begann e

r

hin- und herzutreten.Wie mochtedas
jungeMädchen in dendünnenSchuhchenfrieren.
Er konnte in dermittlerweileſchwärzergewordenen
Dämmerungund wegendesSchleiersihr Geſicht
nichterkennen,nur in undeutlichenUmriſſenſah

e
r

ihre Geſtalt, dochbemerkte e
r wohl, wie ihr

Kopf allmählichſeinetrotzigeHaltung verlor und
langſamvornüberſank.Auchmeinte e

r

ein leiſes
Schluckenwie bei verhaltenenTränen zu hören.
Er zogſeineUhr – da hallte es vonderStadt
kircheherüber,drei dumpfeSchläge– dreiviertel– dreiviertelfünf Uhr– nochfünf Viertelſtunden
mußtedie Aermſte im Schilderhauſeausharren,
bis die Ablöſungkam. Denn um dieſeZeit ging
hier niemandmehrvorüber,durchden e

r

dieWache
hätte benachrichtigenkönnen. Und– es war ja

doch eigentlichalles Unſinn. Kurz entſchloſſen
brach e

r

das Schweigen.
„Mein gnädigesFräulein – machenwir der
Sachejetztein Ende. Es iſ

t ja zumLachen.Gehen
Sie ruhig nachHauſe– aber ich bitte,nichtüber
denPlatz.“
Einige SekundennochzögerteFräulein Edith,
aber e

s

fror ſi
e

doch zu gewaltig,und zu lächerlich
auchkam ſi

e ſich,nachdemdiehellſteWut verflogen
war, vor. Sie regteſichundſchlüpftezumSchilder
haus hinaus. OhneGruß eilte ſi

e
davon – aber

nichtüberdenPlatz. Der Einjährigeatmeteauf. –

Der Herr Papa machteein ſehr ungehaltenes
Geſicht, als ſein Töchterchenerſt am Kaffeetiſche
erſchien,nachdemdieEltern bereitsgetrunkenhatten.
Man ſah ihremerregtenWeſenſofort an, daßihr
etwasBeſondereszugeſtoßenſei, und wenn ſi

e
an

fangs auch in ihrer Beſchämungnicht rechtmit
der Spracheherauswollte, ſo ließ dochſchließlich
die nachdemeiſigenAufenthalte im Schilderhaus
doppelt behaglicheWärme des Familienzimmers
ihre Wut vonneuemaufkochen,und in wachſender
Empörungſprudelte ſi

e

denganzenVorgangheraus.
„Alle Wetter, das iſ

t

ein ſtarkesStück!“ fuhr
der Oberſt los. Er ſprang auf und ging mit
wuchtigenSchritten im Zimmer auf und ab, ſich
hochaufreckendund die Knöpfe ſeinesUeberrocks
ſehr energiſchſchließend.
„Mein armesKind – und ins Schilderhaus
hat derfrecheMenſchdichgeſtellt,“fingdieMutter

zu klagenan, „denTod kannſt d
u

dir geholthaben

in derfurchtbarenKälte. Du biſt ja nochwieEis.“
Sie zog ihr Töchterchenſchützend a

n

ſich. Tränen
traten ihr in die Augen. AuchdemTöchterchen
wurde e

s

weichumsHerz, ſi
e ſchmiegteſich a
n

die
Mutter und begann zu weinen.
„Weibertränen – das fehlte noch!“ Wilder
ſtampfteder Oberſt auf und ab. „Demunver
ſchämtenTütendreherwerde ic

h

e
s

anſtreichen –

der kommtmirnichtaus demLochheraus,ſolange

e
r

dient.“
Er war auf den EinjährigenHoff überhaupt
nicht gut zu ſprechen.Einmal hatte e
r

ein Vor
Urteil gegenihn gefaßt, weil e
r

ſichanfangsals

ſo jämmerlicherReiter gezeigthatte,unddannwar

e
r

ihm ſowieſo ſchonnicht grün geweſenwegen
ſeines Berufes als Kaufmann. Zeitlebenshatte
der alte Troupier nur in kleinenGarniſonenge
ſtandenund konnteſich unter einemKaufmann
nichts andres als einen ewig dienernden,nach
allenmöglichenKolonialwarenduftenden,Heringe
und Sirup verkaufendenLadenjünglingvorſtellen.
Endlich hielt e

r
in ſeinerWanderunginneund

trat vor die beidenFrauen. „Nun hört einmal
mit demGeflennauf,damitmachtihr nichtswieder
gut. Und du, Edith, antwortemir nocheinmal
auf alles ganzgenau. Gerichtwill ic

h

haltenmit
demLaffen, daß e

r

die Engel im Himmel ſingen
hört. Alſo –– d

u

wollteſtüberdenPlatz gehen?“
Edith hobdas Köpfchen.„Ja, Papa, ic

h

hatte
michbei Martha verſpätet.“
„Aber ic

h

habe e
s

dochkürzlichſtrengſtensver
boten – weißt du das nicht?“
„Ja – aber,wo es ſchonfaſt dunkelwar und
ich ſolcheEile hatte.“
„Ganz einerlei. Da war derEinjährigevöllig

im Recht,dichzurückzuweiſen.Er mußte e
s ſogar,

ſonſt riskierte e
r

drei Tage Mittelarreſt. Aber e
r

weiß,wer d
u biſt, und d
a

überſchritt e
r

ſeineIn

ſtruktion, indem e
r

dicharretierte. Er hättedich
ſchlimmſtenfallszur Anzeigebringenkönnen,dann
hätteſt d

u

die Polizeiſtrafezahlenmüſſen. Ueber
haupteineſolchbodenloſeFrechheit,dich zu arre
tieren! Nur bei Widerſetzlichkeit iſ

t

der Poſten
dazuberechtigt – und gar ein Frauenzimmer –

wart nur, meinJunge, bei Waſſer und Brot –“
„Ich hab' michihm auchwiderſetzt,Papa –

e
r

hatte mir nichts zu verbieten – ich bin kein
Soldat.“ Das Fräuleinſprach e

s

faſttriumphierend,
ſich von der Mutter loslöſend. „Natürlichhab'
ich mir nichtsverbietenlaſſen wollen.“
„Sieh mal an“ – der Oberſt machtegroße
Augen, „ſolchein Trotzkopf. Da hatte e

r ja ganz
recht,dichins Schilderhaus zu ſtecken.“
„Was, d

u

nimmſtdenMenſchenauchnoch in

Schutz?“miſchteſich jetzt die Frau Oberſt ein,
„wie konnte e

r
e
s wagen,Hand a
n

meineTochter

zu legen!“
„Das hätte e

r

nur wagen ſollen,“ warf nun
das jungeMädchenflammendenBlickeshin, „die
Augen hätte ic

h

ihm ausgekratzt.Ich bin ſelbſt
ins Schilderhausgegangen.“
„Das iſ

t ja ganzherrlich,“ ſprach der Oberſt
grimmig,„jetztbitte ic

h

dichaber,meinFräulein,
mir in allerRuhe denHergangnocheinmalhaar
klein zu berichten.Ich ſehenochnichtganzklar.“
Als der Oberſt dann alles ganzgenauwußte,
zog e

r ſich, nachdem e
r

den Frauen noch an
empfohlenhatte,tiefſtesStillſchweigen zu bewahren,

in ſein Arbeitszimmerzurück.
Die Sachewar, obwohleigentlichlächerlich,doch
ſehr fatal. Der Einjährige hatte ohne Frage in

einer ſehr mißlichenLage zunächſtvollſtändigin
ſtruktionsgemäßgehandelt,und die ganzeSchuld
lag auf ſeiten ſeiner Tochter. Aber nachdemdie
Arretierung einmal ſtattgefunden,durfte e

r

die
Arreſtantin nur auf höherenBefehl wiederent
laſſen,und e

r

mußtemindeſtensjetztnochvondem
verbotenenBetretendesmilitäriſchenAreals Mel
dung erſtatten.Tat e

r dies, ſo kamſeinerTochter
Name in aller Mund und war der Lächerlichkeit
preisgegeben,wennderEinjährigenichtſehrdiskret
war und die Einzelheitenfür ſich behielt. Er
ſtattete e

r

keineMeldung, ſo machte e
r

ſichſtraf
fällig, wie e

r überhauptſchonwegeneigenmächtiger
Entlaſſung einesArreſtantenſtrafbar war. Be
ſtrafte e
r

denMann aber, ſo konnte e
r

keineDis
kretionvon ihm erwarten– und konnte er dies
überhauptvon einemLadenjüngling?
Langeſaß derOberſt in wechſelndenGedanken.
Er konnte zu keinemEntſchlußkommen.Eigentlich
war ja dieganzeSachelächerlich,undſeineTochter
trug allein die Schuld a

n allem, und doch –

Endlicherhob e
r

ſichmit einemRuckund klingelteÄ Burſchen. „Säbel, Mütze, Mantel,“ be(N)UCV.
„Rrrrraus!“ brüllte der Poſten vor Gewehr,
als ſollte e

r

Tote erwecken.Aus der erleuchteten
Wachtſtubequoll e

s

hervor in ſtürzenderHaſt.
Dochnur eineMinute, dannſtanddieWacheaus
gerichtet,regungslos. Der Wachthabendemeldete.
Der Herr Oberſtinſpizierteſelbſt,einſeltenerFall.
StrengenBlickesmuſterte e

r

dieMannſchaft.Alles

in Ordnung. Er ließ wegtreten,ging aber ſelbſt
noch in die Wachtſtubeund ſah das Rapportbuch
ein. Er nickte,derEinjährigeHoff, dervonPoſten
abgelöſtwar, hattenichtsgemeldet.Es war ihm,
wenn auchgegendieInſtruktion, ganzrecht.„Alle
Eintragungengemacht?“fragte e

r

denwachthabenden

ÄFT nochzur Sicherheit.„Zu Befehl,Herrert.“
Der Geſtrengeſah ſich in der durchräucherten
Stube unter den Mannſchaftenum, denen e

r

„Rühren erlaubthatte.
„Einjähriger Hoff.“ Der Angerufene,dem e

s

ſchon beim erſten Erblicken des Kommandeurs
höchſt unheimlichgewordenwar, vermochtenur
ein halb erſticktes„HerrOberſt zu ſtammeln.Jetzt
wußteer’s, ſein Unglückwar da.
„KommenSie mit, Einjähriger.“
Der Oberſtverließdie Wachtſtube,gefolgtvon
demEinjährigen, und trat draußen ſo weit weg,
daß e

r

vomPoſten vorGewehrnichtgehörtwerden
konnte.Im Schneeund Sturm ſtandenſie, durch
dieHauseckenur weniggeſchützt.DemEinjährigen
lief e

s

trotzder eiſigenKälte ſiedendheißüberden
Rücken.
„Jetzt erzählenSie mir mal denVorgang mit
meinerTochter.“
„Zu Befehl, Herr Oberſt.“ Erſt ſtockendund
heiſer, dann mehrMut und Stimmegewinnend,
berichtetederEinjährigewahrheitsgemäß,aberdas
BenehmenderjungenDame in möglichſtgünſtiges
Licht ſetzend.Es ſtimmtemitdem,wasderOberſt
ſchongehörthatte. (Schlußfolgt)
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LondonerFrauenrechtlerinnenauf der Propagandafahrtfür eineVerſammlungim Hydepark

Die engliſchen Frauenrechtlerinnen
Von

Max Peregrinus
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

in Franzoſehat einmal geſagt:„Die Männer
machendie Geſetze,die Frauen die Sitten.“

Es iſ
t

dies vielleichteinedergeiſtreichſtenund zu

Bedürfniſſe der Bevölkerungund die Klagen der
Frauen kennengelernt, hatten ſi

e

nichtſchonbe
ratendeStimmenbei den SchulämternderStadt
und Landſchuleninnegehabt,warennichtaus ihnenÄ hervorgegangen,die im engſten
ontaktemit der Arbeiterweltſtanden? Gab e

s

nicht ausgezeichneteJugendbildnerinnen, tüchtige
Aerztinnen, beredteAdvokatinnen,ſtieg das Bil
dungsniveau der Frauen nicht dauernd? Wie
denn? Sie alle ſolltenvon derTeilnahme a

n

der
Lenkung des Staates ausgeſchloſſenſein, das
Votum nur den Männern gehören? Selbſt die
Steuerzahlerinnenſollten nichtdie Verwendung
ihrer Steuern kontrollierendürfen?!
Die beidenWahlen aktiv mitwirkenden
weiblichen„Canvaſſers“waren dieerſten,
die den Frauen das aktiveWahlrecht

zu ſichern verſuchtenund von den
Kandidaten, die ſi

e

bei der Wahl
unterſtützthatten, verlangten, ja

ſi
e

darauf verpflichteten,für das
Frauenſtimmrechteinzutreten,eine
Verpflichtung,die für dieſenicht
ſchwer zu übernehmenwar, da

ſi
e wußten,daß ihreBemühungen

darum doch a
n

der Oppoſition
einer übergroßenMajorität des
Parlamentsſcheiternwürden.Es
wurden natürlichvon ihnenVer
ſuche gemacht,den betreffenden
Geſetzentwurfauf die Tages

Wagen mit Frauenrechtlerinnen

treffendſtenDefinitionender verſchiedenenſozialen
Aufgaben,dieMann undFrau zufallen,unddoch,
wie mutetder Satz in einerZeit der Umwertung
aller ſozialen Werte, bei der ſich die Grenzen
zwiſchenden Obliegenheitenvon Frau und Mann
immermehrverwiſchen,veraltetan. Heutenimmt
die Frau, bei zunehmenderBildung geſtählterals
früher, für den Kampf ums Daſein ihr Schickſal
ſelbſt in dieHand und fordertals Siegespreisdie
Einräumung derſelbenſozialenRechte,wie ſi

e

dem
Manne zuſtehen. Selbſt die eine ſcharfeGrenze,

d
ie

bishernochgezogenwar: „Die Männer machen
dieGeſetze,“ ſi

e

iſ
t

hierund d
a

ſchonüberſprungen,
und auch in England bereitetſich unter heißen,
nicht immer geſchmackvollarrangiertenKämpfen
ebenfallsein Eindringen in die bisherigeDomäne
desMannes, in das aktivepolitiſcheWahlrecht,vor.
Eine Anzahl Frauen, und ſi

e

iſ
t

eineziemlich
bedeutende,fand ſeit Jahren ſchon, daß ſi

e An
pruchauf das politiſcheWahlrechthabe. Hatten

ſi
e

nichtſchonſelbſt praktiſcheWahlarbeit bei den
Wahlen der Männer geleiſtet,hatten ſi

e

nichtauf
ihren Rundgängen in den Familien der Wähler,

in ihren Unterhaltungenmit den Hausfrauen
vielleichtviel mehrals derWahlkandidatſelbſt d
ie

ordnung zu bringen. Er gelangteſogar zu einer
zweitenLeſung im Unterhauſe, dann aber nicht
weiter. Ein Teil der in ihren Erwartungen ge
täuſchtenFrauen fand zwar das Verhalten der
Parlamentarier ſchwächlich,ließ ſi

e

auch wohl
fühlen, wie wenig ſi

e

mit gleichemEifer ihren
Eifer bei der Wahl lohnten, aber ſi

e vergaben
ihrer Frauenwürde durch laute Zornausbrüche
nichts und ſetztenmit der Geduld einer ſittigen
Frau ihreſtilleArbeit fort, um z

u demgewünſchten
Ziele zu gelangen.
Der andre a

n

der Bewegungzur Eroberung
des FrauenſtimmrechtsintereſſierteTeil nahmdas
Hinausziehender Erfüllung ſeiner Wünſchenicht

ſo geduldig hin. Ihre Geduld, ſo behaupteten

ſi
e

etwas theatraliſch, ſe
i

erſchöpft. Das ihren
Forderungen entgegengehalteneWort „Geduld“
erregteihren Zorn und Schauder. „Geduld iſ

t

ein Anachronismus,“zetertenſie, „früher mag

e
s geduldigeFrauen, ſtille Dulderinnen gegeben

haben,die Rolle liegt uns nichtmehr. Wenn ihr
uns a
n

Wahlrecht nicht freiwillig geben wollt,
was wir verlangen, ſo werden wir e
s

uns er
kämpfen.“ Dieſer aus der ſozialpolitiſchenBe
wegunghervorgegangeneFrauentypus,dieſeJako
binerinnendes Salons wie der Arbeitsſtubeſind

im Gegenſatz zu den girondiſtiſchen„Suffragiſts“
die „Suffragettes“.
Die Waffen und dieMethodenfür ihreKämpfe
borgtendie Suffragettes aus dem ſo reich aus
geſtattetenArſenal der „Heilsarmee“. Zunächſt

Eine Anſpracheauf demTrafalgar-Square
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Zug der Frauenrechtlerinnenzu einerDemonſtrationim Hydepark

von demParlamente eineZuſage der Gewäh
rung des Stimmrechtesfür die Frauen zu
erzwingenund alle Neuwahlenzu be
kämpfen,derenKandidatennichtbe
reit waren, die Verpflichtungzu
übernehmen,für das Frauen
ſtimmrechteinzutreten.Dies
führtezu einemBoykottder
liberalenPartei, in deren
Mitte dieMänner ſitzen,
die denGehilfinnenbei
ihren Wahlen ver
ſprochenhatten, für
das Wahlrecht der
Frauen im Parla
menteeinzutreten,und
dann dieſes Ver
ſprechenlau odergar
nicht gehaltenhatten.
Nichts erbittert be
kanntlichFrauen mehr
als getäuſchteErwartun
gen. Die äußereOrgani
ſation wurde, wie geſagt,
derHeilsarmeeentliehen.Eine
Art Uniform wurdefür diemili
täriſch formierten Bataillone ge

ſchaffen. Die Offizieretragen Schirm
mützennachArt der deutſchenSoldaten und

Das Programmbeſtandnun darin, mit d
ie

breiteSchärpe in denneugeſchaffenenBundes
allen erlaubten und unerlaubtenMitteln. Eine FrauenrechtlerinſprichtvomWagen herabzur Menge arben: Violett, Weiß und Grün. Unzählige

kleineBanner mit den Worten „Votes for
women“ wurden in dieſen Farben hergeſtellt
und unter die Soldaten - Suffragettes verteilt,
die bei feierlichenGelegenheitenauf der Bruſt
Roſetten mit Bändern in den Farben der Ver
einigungtragen. Das koſtbare,reichgeſtickteBundes
banner aber hat ſeinen beſonderenStandarten
träger. Kommt e

s

auch im ganzendenSuffragettes
nichtauf die Qualität der anzuwerbendenFrauen
an, ſo muß man dochzugeben,daß ihnen auch
bald hochmögendeund zahlungskräftigeFrauen
beitratenund daß ſi

e

über ein Kapital verfügen,
das nicht bloß durch die Selbſtbeſteuerungder
wenig wohlhabendenMaſſe der Anhänger zu
ſammengebrachtſeinkann, ſondernwohlvondenen
herrührt,denenihre Wahlagitationzugutekommt.
Endlich konnteman zu eineröffentlichenHeer
ſchauübergehen,dieneueAnhängerzuführenmußte.
Bevor e

s jedochhierzu kam, geſchahetwas Un
erwartetes. Die Suffragiſts, die den Methoden
der SuffragettesabholdenAnhänger des Frauen
ſtimmrechts, wollten den öffentlichenNachweis
führen, daß ſi

e

mit den letzterennichts zu tun
hättenund mit ihnennichtverwechſelt zu werden
wünſchten,unddaß, wenn ſi

e

auchbei ihrer ſtillen
Arbeit für ihre Sachebeharrten, ſi

e

dieſe darum
nichtaufgegebenhättenund mindeſtens in gleicher
Stärke eineöffentlicheMuſterungabhaltenkönnten
wie die Stürmer und Dränger. Der Zug der
Suffragiſts durch London war impoſant. Alles
Theatraliſche war dabei ausgeſchloſſen. Das
Menſchenmaterialwar ein ungleichbeſſeresund
vornehmeresals dasjenige,über das die Suffra

-- gettesſpäterverfügenkonnten.Der einzigeFarben

- -

- -
weizwurdedemZugedurchdiezahlreichenſchwarzen,

Suffragettesziehenmit einerOrgel durch d
ie Straßen, u
m

Gelder fü
r

ihre Sache zu ſammeln blauen und roten flatternden Gewänder der

galt's, eine Armee anwerben, Proſelyten
machen.Hierzu waren Reklame und Or
ganiſationerforderlich.DieParolewurde:
„Votes for women“ (dasStimmrecht
für dieÄ Auf denBürgerſteigenkonnteman dieſeWorte
mit Kreide und unverlöſch
baremMaterial in Kubital
lettern finden, und die
Mauern bedecktenſich
mit Plakaten, die dieſe
Spitzmarketrugen.
Die Preſſe lieh der
Neuheitund anfäng
lich auch des Ulkes
wegendieſenDamen
ihre Spalten. Auch
Bundesmeetings,erſt
private, dann öffent
liche, in denendie Or
ganiſationbeſprochenund
das Programm des Vor
gehensverabredetwurde,
wurden in der CaxtonHall
abgehalten, die bald das
Hauptquartier der Suffragettes
wurde. Ueberdie Beſchlüſſewurde
gewiſſenhaftder Preſſe Mitteilung ge
macht.
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StudentinnenundGradiertenderHochſchulenverliehen.
Es lag der Ernſt einesſittlichen,nachdenklichenWol
lens überdieſenDamen,der Achtungeinflößte,die
Witzeder zuſchauendenMengeverſtummenmachte
und in freundlicheOvationenverkehrte
Nach achtTagen marſchiertendie Suffra
gettesüberdasſelbeTerrain. WelcheinUnter
ſchied!Der loſe Mund der LondonerPlebs
fand reichenAnlaß zu kräftigenWitzworten
überdenbuntenAufputzderSuffragettes
und ihr herausforderndes,wenigernſtes
Weſen. Es ließ ſich leichterkennen,daß
ſichin demnumeriſchbedeutendenZuge
eineMengeFrauenvolkaus derProvinz
undaus der LondonerUmgegendbefand,
demderGratisausflugnachLondonmehr
bedeuteteals die Kundgebungfür das
Wahlrechtder Frauen.
In derCaxtonHall war derAngriffs
plan vorbereitetworden, mit dem der
Regierungund demParlamentedas Zu
geſtändnisdes aktivenWahlrechtsentriſſen
werdenſollte, nachdemdieFachminiſterund
derMiniſterpräſidentAsquithabgelehnthatten,
ihre Hand für diegeforderteſofortigegeſetzliche
Durchführungeinesſolchenzu bieten. Asquith
erklärte,wie wir ſpäterſehenwerden,nichtohne
Grund, daß die Frauenſtimmrechtsfrageunter den
Frauen ſelberin England nichtſo klar liege,wie die
Suffragettes glauben machenwollen. Er ſteigerte
durchſeineAblehnung nur nochmehrdenZorn der
Ungeduldigengegen die liberale Regierung. Die

- E
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Ihrer Strafhaft ledigeKameradinnenwerdenvon denFrauenrechtlerinnenim Triumph heimgefahren

Suffragettesauf der Anklagebank
(MißPankhurſt,Mrs.DrummondundMrs.Pankhurſt)

Konſpiration in Caxton Hall explodierteſchließlich.
Tätliche Angriffe aufs Parlament wurdenverabredet.
DeputationenderSuffragettesſolltenins Parlament
dringen und vom Unterhauſedie Erfüllung ihrer
Forderungverlangen. DieſePläne, in dieWirk
lichkeitüberſetzt,wurden von der wachſamen
Polizei vereitelt,wobei es bei dem Wider
ſtandeder Frauen, das Feld zu räumen,zu
Verhaftungenund gerichtlicherVerfolgung
kam. Die Richter faßtendie Angelegenheit
zuerſtals einenſchlechtenScherzauf, ent
ließen einen Teil der Angeklagtenunter
ErmahnungenundverurteiltendieRädels
führer zu verhältnismäßiggeringenOrd
nungsſtrafen. Dieſe aberweigertenſich,
die Strafen zu bezahlen,branntendar
auf, Märtyrer für ihre Sache und ins
Gefängnis abgeführtzu werden. Allen
voran Mrs. Drummond, die „Generalin
derSuffragettes“,und die Pankhurſts–
Mutter und Tochter,von denendieerſtere
zweifellosfür einelangeTätigkeitauf dem
ſozialenGebiete,demder Armenpflege,der
Mäßigkeitsbewegungundin Schulkommiſſionen
einAnrechtauf dieHochachtungihrerMitbürger
hat,unddieTochter,dieJura ſtudierthat,talent
voll und mit redneriſcherKraft ausgeſtattet iſ

t.

Die Verſuche, in das Parlament zu dringen, wieder
holten ſich unter dem Zudrang eines lärmfrohen
Publikums eine Zeitlang täglich und wurden mit
immererneuterLiſt unternommen,diederderGriechen
vor Troja nichts nachgab. Eines Tages paſſiert ein

Frauenrechtlerinnenerwartenvor demHolloway-Gefängnis(London N
)

d
ie Freilaſſungvon Freundinnen (>
<

Mrs. Drummond, d
ie

„GeneralinderSuffragettes“)
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Möbelwagenunbehelligtden Kordon der Polizei -

und hält vor demParlamente. Plötzlichſpringen
aus dieſem zwanzig Suffragettes hervor und
ſtürzenſich auf das Eingangstor zum „Hauſe“,
ohnejedochihrenZweck, ins Innere zu dringen,

zu erreichen. Bald wird ein Front-, bald ein
Flankenangriffgegendas „Haus“ unternommen,
während a

n

der uneinnehmbarenRückſeiteauf der
Themſe das Boot der Suffragettes mit ſeinem
Purpurbannerhin und her tanzt und deſſenIn
ſaſſen den auf der Terraſſe verſammeltenver
blüfftenVolksvertreternein donnerndes„Votesfor
women“zurufen. Endlichgelingt e

s

einesTages
einer nochnichtkompromittiertenSuffragette,mit
Hilfe einesahnungsloſenAbgeordnetenins Parla
ment zu dringen. Mitten in die Diskuſſion ſchreit

ſi
e

ihr „Votes for women“ hinein. Sie wird
hinausbefördert.Die Szenewiederholtſich jedoch
am nächſtenTage wieder und die öffentlichen
Tribünen werdenfür denSchluß der Seſſion ge
ſchloſſen.
Der Angriff bleibt nicht auf das Parlament
beſchränkt, e

r

wird auchauf die Privathäuſer der
Miniſter ausgedehnt.Bei Herrn Asquith erſcheint
einesTages einTelegraphenjungeund erklärt,von
ſeinerBehördebeauftragt zu ſein, ein Paket ab
zugeben,was der vor demHauſe ſtehendePoliziſt
nicht geſtattenwolle. Von einer kurioſen Poſt
beſtimmungGebrauchmachend,wonachauchLebe
weſen durch die Poſt befördertwerdenkönnen,
habendieSuffragetteseinederIhrigen als Expreß
poſtpaket a

n

Herrn Asquith befördert.Sie hatten
jedochnicht mit demPolizeipoſtengerechnet,der,
nachdem e

r

den Rat ſeinesInſpektors eingeholt,
dem Telegraphenbotenverbot, mit ſeinemPaket
gleichzeitig in das Haus des Miniſters zu treten.
Er mußteſein lebendigesPaket in dem Schutze
des Poliziſten laſſen, und als Herr Asquith er
fuhr, um was e

s

ſichhandelte,verweigerte e
r

na
türlich dieAnnahmederihmzugedachtenSendung.

Ä iF Asquith
perſönlich zu behelligen,war

Verfehlt.
Ihre Haupttätigkeitrichtetenaber die Suf
fragettesauf die öffentlichenVerſammlungen, in

denendie Miniſter ſprechen.Sie ſind die erſten
zur Stelle, ſi

e

verteilenmit ſtrategiſcherSchlauheit
ſich über das ganzeHaus auf geſchicktgewählte
Plätze und machen e

s

durchihre Rufe „Votes for
women!“ demMiniſter unmöglich, zu Worte zu

kommen,bis ſie, d
a

ſi
e gutemZuredenkeinGehör

ſchenken,ſämtlichhinausgeworfenſind. Das iſ
t

aberkeinekleineArbeit, da ſi
e

ſichnichtſeltenmit
Ketten a

n

die feſtenSeſſel, auf denen ſi
e ſitzen,

oder a
n

die Baluſtradender Ränge angeſchloſſen
haben. Während der Loslöſungsoperationaus
dieſerLage ertöntder Jammerruf der von ihren
SchergenangeblichGemißhandelten,vermiſchtmit
demgellendenSchrei: „Votesfor women!“
Der Ueberfallder Staatsminiſter auf offener
Straße gehört ebenfalls zu den Praktiken der
Suffragettes. Der Miniſter verläßtharmlos ſein
Haus, um ſichauf ſeinAmt zu begebenoderetwas
Erholung in friſcher Luft zu ſuchen,als e

r

ſich
plötzlichvonzweiSuffragettes,dieihmaufgelauert,
flankiertſieht. Sie beſtürmenihnmit Fragenüber
ſeineStellung zur Frauenſtimmrechtfrageund mit
Forderungen,für ihr Rechteinzutreten.Der arme
Miniſter wird die beidenerſt wiederlos, wenn e

r

ſich in ein Haus flüchtetoderdie Suffragettesdie
Polizei wittern. Im Grundefürchten ſie diePolizei
nichtſehr, ſi

e gehen,wie wir ſchongeſehenhaben,
mit Leidenſchaftins Gefängnis. Bietet ihnendoch
ihre Entlaſſung aus dieſemeineneueGelegenheit
zur Reklamefür den Bund durch Veranſtaltung
von Aufzügen,welchedie ihrer Strafhaft Ledigen

im Triumph aus demGefängnisabholenund zu

Feſtbankettengeleiten. Um demPublikum vorzu
demonſtrieren,wiedieSuffragettes e

s

nichtſcheuen,
für die von ihnenvertreteneSache zu leiden,er
ſcheinenzuweilen in denStraßenLondonsWagen,
derenInſaſſen dieGefangenenkleidungtragen.Zu
viel Karneval! Nur demEinſchreitender Polizei

iſ
t

e
s zuzuſchreiben,daß nicht eines Tages eine

SchwadronberittenerSuffragettes a
n

der Spitze
einesAufzugeserſchien.
Aber auch mit Wort und Schrift machendie
SuffragettesPropaganda und gehendamit ihren
Gegnern zu Leibe. Durch zahlloſe Flugblätter,
wie in ihrem eignenOrgane „Votes for women“
zieht ſich immer wieder der Gedanke:Steuern
zahlendeFrauen müſſenauchdie Kontrolle über
die Verwendungder Steuern haben, und ihre
Intereſſenmüſſen im Parlamentevertretenwerden.
Das iſ
t gewißein ſehrrichtigesundgutesPrinzip,
aber e

s wird, auch in Anwendungauf denMann,
nicht bis zur äußerſtenlogiſchenKonſequenzge
trieben,denn dann müßteder Landſtreicher,der

ſich für fünfundzwanzigPfennige hochbeſteuerten
Tabak kauft, auchdas Stimmrechthaben. Doch
wir beabſichtigenhier nicht, in dieKontroverſeein
zutreten.Es iſ

t

indesvielleichtnichtunintereſſant,
feſtzuſtellen,daßEngland eineMillion mehrFrauen
als Männer beſitzt. Wenn daherdas Votum an
die Frauen nachdemGrundſatzedes allgemeinen
Stimmrechts,das in England in der Luft liegt
und kommenwird, ſobalddas Veto desdieſesbe
kämpfendenOberhauſesaus der Welt geſchafftiſt,
verliehenwerdenſollte, ſo wird die Regierungdes
ReichesvomStandpunktederFrau geführtwerden.

Ä #

einerwünſchterZuſtandwäre,bleibtdahin
geſtellt.
Auf alle Fälle hat infolge der Wildheit der
Suffragettes eine ſtarke Oppoſition gegendie
Stimmrechtfrageunter denFrauen Englands ein
geſetzt,und e

s

ſcheinendie zu irren, dieannehmen,
daß ſich das Blatt der öffentlichenMeinung zu
gunſtenvon Suffragiſts undSuffragettesgewandt
hat. Vor einigerZeit wurde im Unterhauſeeine
gewaltigeRolle mit einerViertelmillionNamens
unterſchriftenvonFrauen überreicht,die von einer
Gewährungdes politiſchenStimmrechtes a

n

die
Frauen nichts wiſſen wollen. Sie ſehen in dem
Beſtrebender Suffragettesetwas, das man am
beſtenals ein „Los vomManne“ bezeichnenkann.
Letztereüberſehendabei,daßeineGeſetzgebung,die
denFrauen Vorteile auf Koſten desMannes zu
wendet,auf dieLängederZeit ſichgegendieFrau
wendenmuß, d

a
der größte Teil dieſer immer

vom Manne abhängigſein wird. Dieſe Gegner
des Frauenſtimmrechtswollen in keinerWeiſe die
Frauen von derTeilnahme a

n

denöffentlichenAn
gelegenheitenzurückhalten,für die ſie, dankihrem
Takt, ihrenErfahrungen,ihrer Ausdauerwohl ge
ſchicktſind.Auf demGebietederLokalverwaltungſoll
ihneneinPlatzeingeräumtſein.Sie ſollendieMänner

in denStaatsangelegenheitenberatenundinſpirieren,
aber ſi

e

ſind nichtkompetent,dieſeAngelegenheiten
ſelbſt zu entſcheidenodernachihrenEntſcheidungen

zu handeln. Es iſ
t

die Sache desMannes, zu

beurteilen, zu entſcheiden,zu handelnundſelbſtſein
Leben für ſeine Entſchlüſſe einzuſetzen.Strebe
nichtetwasandres zu ſein, als d

u biſt, aber ſe
i
in

höchſterVollendung das, was d
u

biſt. Das ſind
ungefährdie Erwägungen,welchedie Opponenten
der Bewegungfür das Frauenſtimmrechtüber die
Beſtrebungender Suffragettesanſtellen.Wer hat
nun recht?
Eine kleineStichprobehierauf iſ

t

ebenjetztvon
dendasStimmrechtfür Frauen forderndenSuffra
gettesveranlaßtworden. Sie erklärten,die Auf
ſeherinnen im Holloway-Frauengefängnis,die einer
großenAnzahl von ihnendurchihren Aufenthalt
bekanntgeworden,fordertenalle das Stimmrecht
für ſich. Das hatte eine der Frauen der Anti
ſtimmrechtligagehört. Aus reiner Neugierde
kontrollierte ſi

e perſönlichdieſe Angabe, indem

ſi
e

a
n

Ort und Stelle Nachforſchungenanſtellte.
Reſultat: 6

8

von 7
2

Aufſeherinnenunterzeichneten
die a

n

das Parlament gerichteteAntifrauenſtimm
rechtpetition.
Wie man aber auch die Angelegenheitdes
Frauenſtimmrechtsanſiehtundanfaßt,immerdrängt
ſich wiederder Gedankeauf, daß die Anſichten,
die Erfahrungen der Frau in Angelegenheiten
von nationalerBedeutungeingeholtund daß ein
Sammelpunktgefundenwerdenmüßte, wo dieſe
aufgenommen,fixiert und den parlamentariſchen
Beratungen nützlichgemachtwerden. Eine be
ratendeFrauenkammerwäre eine nützlicheEr
gänzungfür das Parlament. In dieſer Frauen
kammerſollten ſelbſterwählteoder auchvon den
GrafſchaftsrätenbezeichneteVertreterinnenderGraf
ſchaftſitzen,diehauptſächlichüberſozialeAngelegen
heiten, beſondersdie der Frauen und Kinder,
über erzieheriſche,ſanitäre und Armenfragen zu

verhandeln,ihreAnſichten zu formulierenunddem
Parlament in der Geſtalt von Geſetzvorſchlägen
vorzulegenhätten. Ebenſo könntedas „Haus“
der FrauenkammerGeſetzvorſchlägezugehenlaſſen,
das dieſekritiſiert,eventuellmitVerbeſſerungsvor
ſchlägenverſiehtund a

n

das„Haus“ zurückbefördert.
Eine ſolcheberatendeFrauenkammerwürdezweifel
los ſehr einflußreichſein und die Wünſcheder
Frauen beſſer zu Gehör bringen,als e

s

die von
Frauen erwähltenMänner zu tun in der Lage
wären. Die Frau tritt dabeiaus demRahmender
AufgabenihresGeſchlechtesnichtherausundbleibt,
was ſi

e

ſein ſoll, einetreueHüterin der Sitte.

Der Ferienhort am Hallſtätter See
Von

Profeſſor W. A
.

Hammer, Wien

(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

CWIº zwiſchenIſchl undAuſſee i
m öſterreichiſchen

Salzkammergutden hehren Alpenzauber
doppelt genießenwill, wird gut tun, die Bahn
etwa in Steg, amNordendedesHallſtätterSees, zu

verlaſſen.Der alte, wohlgepflegteSalinenleitungs
weg führt von da, bald hochan der bewaldeten
BerglehnemitprachtvollenAusblickenauf dieblaue
Waſſerflächeund die umliegendenBerge,bis nach
Hallſtatt, der altenKeltenſtätte.Bevor ſichaber
dieſerPfad, vonSteg aus genommen, im Tannen
grün verliert,grüßenuns hart amUfer desSees,
von den Schroffendes mächtigenZwölferkogels
überragt, drei ſtattlicheGebäude, deren weithin
ſichtbareAufſchrift „Ferienhort“denWandererbe
lehrt, daßhieredleMenſchenfreundedererholungs
bedürftigenJugend ein paradieſiſchesSommerheim
errichtethaben. Treten wir näher, ſo erfahren
wir auch,daßdieſeFerienkolonieaus WienerMit
telſchülernbeſteht,die hierdieSommermonatever
bringen.
Nach unſrer Anmeldungbeim Präfekten des
Hortes tretenwir ein; zunächſt in denmächtigen
Spiel- und Erholungsraum,wo e

s luſtig und ge
ſchäftigzugehtſowohldesMorgens als auchtags
über bei ſchlechterWitterung. Ein „Gott zum
Gruß!“ ſchallt uns von jedemMunde freundlich
entgegen.Währendwir die geräumigeHalle und
ihreGaleriendurchſchreiten,ſinddieeinenmiteinem
Spiel, die andern mit einemBuch beſchäftigt.
Freilich noch luſtiger iſ

t

das Treiben a
n

ſchönen
Tagen auf den ausgedehntenSpiel- und Turn
plätzenhinterdenGebäuden,umgebenvonſchattigem
Waldesgrün. Hier hat dieGemeindeder„Ferien
hortler“ reicheGelegenheit,ſich zu ergehen,ſich zu

tummelnund denKörper zu ſtärken. Damit dies
auchmöglichſei, fehlt e

s

weder a
n

den erforder
lichenSpielen noch a
n

dengeeignetenTurngeräten.
Kehren wir, indes die Jugend ihrem fröhlichen
Treiben überlaſſend, in das eineGebäudezurück,
wo der Speiſeraummit ſeinenplumpen,das Ge
wölbe tragendenSäulen nochdas alte ärariſche
Salzmagazin,das ſich hier ehemalsbefand, er
kennenläßt. Hier wird viermal des Tages für
160Zöglingeſerviert.Die Koſt iſ

t gut undreichlich.
So beſtehtdas Menü desMittagstiſchesſtetsaus
drei Gängen: Suppe, Fleiſch mit Gemüſe und
Mehlſpeiſe, für die älteren in größeren,für die
jüngeren in kleinerenPortionen. Nur Sonntags
erhält jederKnabeeinGlas Bier. In demSpeiſe
ſaal fällt vor allemdie Einfachheit,aberauchdie
Ordnungauf. Jeder Hortler hat ſeinenbeſtimmten
Platz, der dieſelbeNummerwie ſein Bett und ſein
Kleiderſchrankträgt. Ein ſpartaniſcherZug von
Einfachheit iſ

t

auchdenSchlafſäleneigen, wo e
s

übrigensnicht a
n

mancherbemerkenswertenhygie
niſchenEinrichtung fehlt. Dieſe Räume ſind zu

Ehren ſolcherMänner benannt, die ſichum den
Ferienhort beſondereVerdienſteerworbenhaben.
Wir leſenhier– es warenedleMenſchenfreunde,
teils Schulmänner– Namen wie: Schrötter,
Breitenfeld,Hartel, Arneth und Meixner. Der
PräfektdesHortes, ein k

. u
.
k. Marineoffizier,der

als liebenswürdigerCiceronejeden, der ſich für
den Ferienhort intereſſiert,durch die Räumege
leitet, pflegt d

a

auch etwas aus der Geſchichte
dieſerWohlfahrtseinrichtung zu erzählen.Wir er
fahren, daß der im Vorjahre verſtorbeneWiener
Kliniker Profeſſor SchröttervonKriſtelli zuerſtim
Jahre 1887 im engſtenFreundeskreiſeden Plan
entwickelte, in den öſterreichiſchenAlpen einen
Ferienaufenthaltfür arme, würdigeGymnaſial
ſchüler zu ſchaffen. Der Gedankefiel ſogleichauf
fruchtbarenBoden, indem ſich zu ſeinerVerwirk
lichungnichtbloß ein Verein aus edelnMenſchen
freundenbildete,ſondernauchhochherzigeSpender,

a
n

ihrer Spitze auchder Kaiſer von Oeſterreich,
dem Werke hilfreicheHand boten. So iſ

t

der
„Ferienhortfür bedürftigeGymnaſial- und Real
ſchüler“, wie e

r

heute lautet, eine ſegensreiche
Inſtitution geworden,die in ihremnun zwanzig
jährigenBeſtandeſchonmanchemarmenStudent
lein dieSegnungenderſtärkendenunderquickenden
Alpenluft währendder Ferien zuteil werdenließ.
Aber abgeſehenvon den großen geſundheitlichen
Vorteilenbirgt dieſeArt der Einrichtung, wie ſi

e

derStegerHort in muſtergültigerWeiſebeſitzt,auch
großenerziehlichenWert. Da dasZuſammenleben
auf Eintracht,gegenſeitigerDuldungundNächſten
liebeberuht, ſo lernt das Individuum ſchonhier
ſichdergroßenGemeindederMenſchheiteingliedern.
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ſeinerArt geſehen zu haben.Es iſ
t

nur zu bewill
kommnen,daß ſich Wiener Schulmännerheute
auf das eifrigſtebemühen,dieſenFerienhort

ſo auszugeſtalten,daß ſeine Wohltaten
nicht nur einemProzentſatz, ſondern
allen bedürftigenWiener Studenten
zugutekommenkönnen.Denn wer
würde leugnen, daß a

n

ſolchen
Schöpfungen nicht bloß das
Individuum und die Familie,
ſondern auch das Volk und
der Staat das lebhafteſte
Intereſſe haben! Darum
würdenwir e
s

auchmitbeſon
dererFreudebegrüßen,wenn
durchdieſenBericht auch in

Deutſchland,wounſersWiſſens
derartigesnoch nicht beſteht,
das Intereſſefür das hierge
ſchaffeneGute und damit der
Wunſch,etwasAehnlicheseben
falls zu verſuchen,gewecktwürde.
Bei demſtark entwickeltenſozialen
Sinn unſrer Zeit und bei der Ein
ſichtvon dem hohenWert, den ein
friſches,frohesLeben in ſchönerfreierNa
tur für dieJugend hat, bedarf e

s

vielleicht
nur dieſesHinweiſes, um dem GedankenAn

Umdas zu erreichen,bedarf e
s allerdingsdesleiten

denGeiſtes, eines Pädagogen,der als wahrer
FreundderJugend Strengemit Wohlwollen
paart und ſo Zucht ohne Zwang erzielt.
Das zeigtſichbei allen Verrichtungen,
wodasKommandowortdesPräfekten
Ordnung in die chaotiſcheSchar
derHortler raſch zu bringenweiß.
Ganz beſondereExaktheitlegten
aberdie Zöglinge a

n

den Tag,
als ſi

e

mit ihren Ruder- und
Segelbooten, die durchwegs
aus demBeſitzder öſterreichi
ſchenKriegsmarineſtammen,
hinausauf den See ſteuerten
und dort boots- und divi
ſionsweiſeexerzierten.Es war
wirklichein ſtattlicherAnblick,
die Flottille, mit Signal
maſten und Flaggen ausge
rüſtet, mit einerPräziſion, die
nichts zu wünſchenübrig ließ,
exerzieren zu ſehen.
Wir ſchieden a

n jenemSommer
tagevondemFerienhortamHallſtätter
SeemitdemGefühl innererBefriedigung.
Hatten wir a

n

und für ſich ein edles
Menſchenwerk,das Jahr für Jahr einerimmer
größerenZahl Wiener MittelſchülerErholung und hänger zu werbenunddamitfür unbemittelteSchüler
Kräftigung bietet,bewundernkönnen, ſo nahmenwir der großſtädtiſchenMittelſchulen auch im Deutſchen
wahrlich auch den Eindruck mit, ein Muſterinſtitut Auf demSpielplatzder Ferienhortler Reich eineſolcheFerienerholung zu ſchaffen.

Die Flottille der RuderbootebeimBeginn des Exerzierens



Über Land und Meer 1909. Nr. 3

M o t i 3 b läft er
BurgschauspielerHdolfvonSonnenthal+
DerberühmteBurgſchauſpielerAdolfvonSonnenthaliſ

t

am 4
. April in Prag, wo e
r

eindreitägigesGaſtſpielgebenwollte,infolgeeinesSchlaganfallsgeſtorben.In ihm iſt

einerdergrößtenMimen,einerdervortrefflichſtenMeiſter
derRedekunſtunddergefeierteLieblingderWienerdahingegangen.Sonnenthalwurdeam21.Dezember1834 in Peſtals Kind armerKrämersleutegeboren; e

r

erlerntedas
Schneiderhandwerk,aberſeineNeigungtriebihnzurBühne.
DawiſonerkanntedasTalentSonnenthalsundförderteihn,
wo e

r

nurkonnte.WennSonnenthalauchſtetsvomGlückbegünſtigtwurde, ſo mußtee
r

dochvonuntenanfangen:zu
erſtwar e

r

StatiſtamBurgtheater,dannfand e
r Engagement

BurgſchauſpielerAdolfvonSonnenthal+

in Temesvarundſpäter in GrazundKönigsbergi. Pr. Im
Jahre1856gaſtiertee

r

alsDonCarlosamBurgtheaterin

WienunderrangeinendurchſchlagendenErfolg;ſeitdieſer
Zeit iſ

t
e
r

mitdieſererſtendeutſchenBühneverbunden.
SuzanneDesprés

SuzanneDesprés iſ
t gegenwärtigderLieblingdesPariſerTheaterpublikums;nunhat ſi
e

auf ihrenmiteinerkleinen
franzöſiſchenTruppejüngſt in DeutſchlandunternommenenGaſtſpielreiſenauchunsgezeigt,daß ſi

e
in derTateineausgezeichneteTragödin iſ
t.

Wir Deutſchehabenfreilich in derSorma,

in derTrieſch,derElſeLehmannundderEyſoldtKünſtlerinnen,welchedieDesprésbeiweitemübertreffen,aberdas
Auftretender franzöſiſchenKünſtlerinwar dochinſofernbeachtenswert,als ihrederSarahBernhardtentgegengeſetzte
moderneTragikeinengroßenFortſchrittfür Frankreichbe
deutet.Namentlichals Elektrazeigte ſi

e

ihr KönnenimwuchtigenTragödienpathosundbewährteſichalswahrhaft

Phot.W. v
. Debſchitz-Kunowski,München

SuzanneDesprésalsElektra in dergleichnamigen
TragödievonHugovonHofmannsthal

großeKünſtlerin.Suzanne
Despréshatſichausganz
kleinenVerhältniſſen,aus
ArmutundNot herauf
gearbeitet.Ihr jetzigerGatte,Lugné-Poe,entdeckte
ihr dramatiſchesTalent
und ließ ſi

e

an ſeinem
Theaterauftreten.Als
ihrebeſtenLeiſtungengel
ten Nora, Phädra,die
DumasſcheDeniſe undKameliendame,Daudets
Sappho,Zolas Thereſe
Raquin,IbſensHildeim
„Baumeiſter Solneß“,
denenſichjetztauchHof
mannsthalsElektrazugeſellthat.

GeneralYintschang,
der neue Chinesische
Gesandte in Berlin
DerEmpfangdesneuen
chineſiſchenGeſandteninBerlin,GeneralA)intſchang, -Ä ſich zu einerkleinenPhot.Gebr.Haecke,vation.A)intſchangiſ

t
in Berlin

BerlinkeinFremder, e
r

war hier ſchon in den
Jahren1903bis1906Ge- DerneuechineſiſcheGeſandtein Berlin,GeneralA)intſchang(><),

beiſeinerAnkunftaufdemAnhalterBahnhofſandterunderfreuteſich

Generaldirektor
Dr. H

.

Wiegand

DerGeneraldirektordes
NorddeutſchenLloyd,Dr. H

.

Wiegand,iſ
t

am29.März
imAlter von 5

4

Jahren
plötzlichgeſtorben.Wiegand
hatteJura ſtudiertundſich
ſodannalsRechtsanwaltin

ſeinerVaterſtadtBremen
niedergelaſſen;ſeineTätig
keitlag vornehmlichauf
handelsrechtlichemundſee
rechtlichemGebiet,und e

r

wurde weiterenKreiſen
durchdie Führungdes
RechtsſtreitesüberdieKol
liſionzwiſchendemDamp
ferdesNorddeutſchenLloyd
„Hohenſtaufen“und S

.

M.

S
. „Sophie“bekannt.Am

1
. April 1892trat e
r

nach
demTodeLohmannsin die
DirektiondesNorddeut
ſchenLloydeinundſtand
ſeitdemJahre 1899als
Generaldirektoran der
SpitzedesgewaltigenUn
ternehmens.UnterſeinerLeitunghatderNorddeut
ſcheLloydeinenerheblichen
Aufſchwunggenommen.

Phot.CharlesDelius,Paris
EröffnungderneuenVatikaniſchenPinakothekdurchPapſtPius X

.

einergroßenBeliebtheit.So hattenſichdennvieleFreundeund
Bekannteauf demAnhalterBahnhofeingefunden,umdenſchlagfertigenundhumoriſtiſchenexotiſchenHerrn,dernebenbei
eintadelloſesDeutſchſpricht, zu begrüßen,natürlichwarenauch
diechineſiſcheKolonieſowiediegegenwärtigin BerlinweilendenMitgliederderchineſiſchenSondergeſandtſchaftzumEmpfange
erſchienen.Die Anweſendenwarenaußerordentlichüberraſcht,
alsderneueGeſandtedemSalonwagenentſtieg;vordreiJahren
nochtrug e

r

diehalbmilitäriſche,halbchineſiſchweiblicheTracht,jetztaberwar e
r

durchausmilitäriſchgekleidet.AuchvonſeinerBegleitunghatteneinigeHerreneuropäiſcheKleidungangelegt,
währenddieDamenſämtlichin derTrachtihresHeimatlandes
erſchienen.DieſeWandlungiſ

t

für denUmſchwungbezeichnend,
der in ChinagegenwärtigſeinenAnfanggenommenhat.
EröffnungderneuenUatikanischenPinakothekdurch

W PapstPius X
.

Die GemäldeſammlungdesVatikans,diebekanntlicheinegroßeReihevonMeiſterwerkenerſtenRangesenthält,warbis
her in vierSälenuntergebracht,dienichtfürGaleriezweckebeſtimmtwarenundinfolgedeſſenkeinegutePlacierungderGe
mäldezuließen,vor allenDingenſehrſchlechtbeleuchtetwaren.
DerPapſthatteſichſchonmitdemPlanebeſchäftigt,dieGemäldeſammlungin andernRäumenunterzubringen,da tauchtedas
Gerüchtauf, derFußbodendesgrößtenderPinakothekräumebeginnezu ſchwanken.DiesgabdenentſcheidendenAnſtoßzurDurchführungdesPlanes.FürdieWahlundAusgeſtaltungder
neuenRäumehatderPapſtdieGutachtenhervorragenderFach
leuteeingeholt,undnamentlichderehemaligeDirektorderVati
kaniſchenGalerie,LudwigSeitz,hat a

n

demWerke,deſſenVollendunge
r

leidernichtmehrerlebenſollte,mitHingebungge
arbeitet.Statt in vierSälen iſ

t

dieSammlungjetzt in achtSälenuntergebracht.DieRäumeſind in ſchlichterVornehmheitausgeſtattet,ſi
e ermöglicheneineangemeſſeneSchauſtellungder

Gemäldeundſindſämtlichvortrefflichbeleuchtet.In denaltenÄrº nur 56 Gemäldeausgeſtellt,dieneuenenthaltenPW.ET

F Chr.Pundſack,Bremen
Dr.HeinrichWiegand,GeneraldirektordesNord

deutſchenLloyd, †

Geflügelte Worte
sind in RaucherkreisendieWorteSalem Aleikum, dennalle
KennereinerwirklichfeinenCigaretteschätzendieseMarkewegenihresunübertroffenenGeschmackesund ihresköstlichenAromas.
SalemAleikum-Cigaretten.KeineAusstattung,nurQualität.Echt
mitFirmaOrientalischeTabak-undCigarettenfabrik„Yenidze“,Inh.Hugo
Zietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrikfürHandarbeit-Cigaretten.
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Logdgriph
(fürFeinſchmecker)

E
s

tönteinNamehehrundprächtig
AnunſerOhrausalterZeit, - - - -

Weildort e
in König,ſtolzundmächtig,

GeſchlagenwardnachhartemStreit

Ichſitzehier im „Goºnen
Sterne“,

in GläschenWeinſtilltmirdenDurſt,
DesNamensEndeopfr ic

h
gerne -

Wasübrigbleibt,das iſ
t

mirWurſt!

UndnocheinZeichenlaſſ ic
h

fallen,
VerlockenddanndasWortmirklingt:

E
s

nenntdasliebſtemirvonallen
Gerichten,diedieJagd unsbringt.

undſtreich ic
h

ſchließlichnocheinZeichen,
SelbſtdannbleibtetwasGutesmir!

E
r

findetſchwerlichſeinesgleichen,

E
r

warmirſtetseinliebesTier.

F. M.-S.
Wechselrätsel

| 2 DieZahlenſind ſo durchSil--- ben zu erſetzen,daßſichfolgende

- Verbindungenergeben:

2 FlußundMarkt in Bayern;

1 3 VorrechtdesStaates;

1 4 deutſcherKunſtgelehrter;

2 1 fremdländiſcheBezeichnungfür den
Begriff„Gattung“;
32 Vorrichtungzur Vollziehungder
Todesſtrafe;

4 2 norwegiſcheStadt. Gta.

-
Phot.CarlSeebald,Wien

1 GrafHansWilczek;2 ProfeſſorE
.
v
. Sueß; 3 Miniſterv
. Aehrenthal;4 Miniſterv
. Bienerth;5 ProfeſſorOberhummer;6 SvenHedin

DerTibetforſcherSvenHedin in Wien

Gleichklangrätsel

1
.

Ein KrankerſagtezumGeiſtlichen,
derihnmiternſtenWortenaufdasnahe
Endevorbereitenwollte:„Gehtmir mit
euerm1 2

,
1 2 nirlieberneueLebenskraft.“

2
.

GretchenerzähltihrerFreundinvon
ihremerſtenBall: „Als ic

h

a
m

Saalein
gangſtand,machtemichderAnblickder
vielengeputztenLeute ſo 1 2 3

,

daß ic
h

denSaalgarnicht zu 1 2 3 wagte.“

3
.

Ein Tyrannſagte zu einerAbord
nungſeinerUntertanen,dieihnumMilde
bat:„Mildewolltihr, aberStrengeſollt
ihr haben.Ich werdeeuchnochmehrwie
bishermitmeinen1 2 – 1 2.“

4
.

Ein abermalsenttäuſchterLotterie
ſpielerſagte:„Es iſ

t

nun malmein 1
,

nichts zu gewinnen;ambeſtenwärees,
ichwäremein1 – 1.“ Dr. F. Sch.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite680:
Des Logogriphs: Robe,Rabe.
Des Silbenrätſels: Ichneumon.
Richtige Löſungen ſandtenein:
Julius Czvetkovitsin Budapeſt(2);Kon
ſtantinChryſtophin Wien;„DonCarlos“

in Hannover(4); Gretel in München(3);
Arthur L. in Bozen(2); L. Z

.
in Det

mold(4);Myriam in Warſchau(3);„Freya“

in Halberſtadt(4);Lambertin Züllichau(2);
RoſaMaurhofer in Zürich(3); Frl. von
Heßling in Traunſtein(2); Eliſe Riebow,
geb.Kruſe, in Hamburg(2);Joh. P

. Stop
pel in Hamburg(2).

-

zic goeraged
e
s

e
.

nee***gestºs

..
- 3
2

e
r Krieg

von 187071
(DerZusammenbruch)

Romanvon Emile Zola.
Neuebilligeillustr.Ausgabe.

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

1 Bandmit230Abbildungen.
FrühererPreis M 12.–,jetztgebunden 5 Mark
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)

Ein Buch, das jeder
Deutschelesen sollte.

Hervorragend bewährte Nahrung für
Säuglinge
TECEſ)– U.Äxe ohne
esundeu. -Äs Inf

u. Erwachsene
alsleichtverdauliches,5ehrnahrhaftes,
dieWerdauungſförderndesu

. regelndesMilch

magenschwacheältere Kinder

mitMilch,Bouillon,Ei,Kakao, etc.
Morgen-Mitfag-u.Abendgetränkoder-Suppe

UHERNA
SLWEBER Bill E

N

„Die Frau“
dasBuchv

.

FrauA
. Hein, fr
,

Ober
hebammean d

. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.
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Anschütz-Cameras
sowieandererenommierte
Fabrikate.NeuesteModelle
aller modernenCamera
TypenzubilligstenPreisengegenbequememonatliche

Triëder - Binocles
bestePrismen-FerngläserfürTheater,Reise,Rennen,Jagd,
Militäru

.Marine,sowieandere
GläsergalileischerKonstruk
tionmitbesterPariserOptik.

Teilzahlung
Wirgarantieren,jedenunserenAusführungennichtentsprechendenGegenstandanstandsloszurückzunehmen.AufWunschausführ
licheOffertenundfachmännischeBeratung.Reichillustrierte
Preisliste397 C gratisundfrei. Postkartegenügt.

B a I & Freund
Breslau II u.Wien WI/

***" EineneueKolonieEnglands:DieStadtBrani in der
Altbewährte Marke !

Koch-, Milch-, Fondant

Ehocolade
EoITIpagIlie

Française
L.Schaal8Ce, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade
Cacao

„Schaal“-
Fondant-Chocolade

Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärtner,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stunde11lang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon
M.1.60od.gegenEinsendungVo11M.1.35frankodurch
G. A

- Glafey,Nürnberg6
.

SF-ÄSOr»--SºFFÄS

D fade der B herzigKeit
NEU ! Aus Schwester Gerdas Tagebuch NEU!

Herausgegeben.Von
SchwesterHenrietteArendt,eineder niedergeschrieben,oft unterden
bekanntestenVorkämpferinnenauf Schwester schwierigstenundtraurigstenUm
demGebietederFürsorgefürsozial Ständen.AlldieverschiedenenMen
Entgleiste,undweiterenKreisenins- Henriette Arendt SchenundMilieus,mitdeneneine
besonderedurchihrBuch„Menschen, -- - vielbeschäftigtePflegerinin Berüh
diedenPfadverloren“bekanntge- ÄÄ rungkommt,sindmiterstaunlicher
worden,bietet in denvonihrder derÄÄn Ä Anschaulichkeitgeschildert,so daß
OeffentlichkeitübergebenenTage- Berufsorganisation in ununterbrochenerAbwechslungein
buchblätterneinerKrankenpflegerin,Ä WandelbilddesLebensimdunkeln
soromanhaftvieleserscheinenmag, RahmenderKrankheit,physischerund

nichtsErdichtetes,daswillkür- Geheftet M 4.–, Ä
lich in die Form einesTage- gebunden M 5.–

Zieht.DaSBUCH,VOnA111a11gD1SZUI11

buch leid denist
Endevoll vonpackendenunder

uchsgekleietwºr
e111ST,SO11- schütterndenBildernausdemLeben,

dern nur tatsächlichErlebtes. besitztdenReizunddieKrafteines
AlledieseAufzeichnungensindwirk- Deutsche

Verlags-Anstalt „documenthumain“.

ic
h

unmittelbarnachdemErleben -
- in Stuttgart

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmoderner
Kinder- HygieneundverbindenBequemlichkeit,
AussehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit

In jedembesserenKinderwagen-Geschäfterhältlich.
Gebr.Reichstein,Brennabor-Werke,Brandenburga

.
H
.

Nurecht
mitderSchutzmarke
BRENNABOR

vornehmes

ProvinzKalantan,diekürzlichvonSiam a
n Englan

- >
d abgetretenwurde

reinen Teint
ID Hautpicke1,Mitesser,Ä- Gesichtsröte,Sommersprossenu.sonstige
lästigeSchönheitsfeh
1er beseitigtunbedingt
schnellundsicherüber
Nacht„CremeNoa“.
DoseMk.2.20Ä.g ProbedoseMk.1.20franco.

S - Erfolgattestiert.Rat
Sº geber:„DieGeheimnisse

derSchönheit“gratis.

MX Not, Hoflieferant. . .“Berlin-NiederschönhausenNr.125
u
m falſche A
llg

Vollendete Büste
erhaltenSiedurch

gläWiWº
Aeusserlichsicherwirken
desPräparatvonLavalier,
Paris.Preisp

.

FiascheM.6.
Zuhabenim Apoth.,Drog,Parfüm,odergegenNach
nahmedurchdasGeneral
DepotvonLavalier in

Düsseldorf- 0berkassel.
In Berlinzuhabenbeider

FirmaMaxNegwer,Bülowstr.56.
Nachdr.verboten.Gesetzl.geschützt.
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EingegangeneBücher u
n
d

Schriften

- ngeinzelnerWerkevorbehalten.–Gej findetnichtstatt.)
ruber,Karl,AufderSchneid'.ÄW-Zehlendorf,Herm.Krüger.

Aſs NaturundGeiſteswº Nr.98:
ÄHeilborn, Diedeutſchenoºnen
(LandundLeute).Nr.31. A.Helljg, VerbrechenundAberglaube.j 1.–. Leipzig, B. G. Teubnerlag.
Äo. Wilh.,JahrbuchderWelt
reiſenundgeographiſchenForſchungen.

M 5
0
.

Teſchen,Karl Prochaska
Friedrich .a.Ä Glaube.

M
.

1.– Berlin,CarlCurtius
Ganghofer, Ludwig- Geſammelte
Schriften.ZweiteSerie. Band 6

.

Boksausgabe.M. 1.50.Stuttgart,
Ald.Bonz & Co. - -Gitt, Prof.Dr.LudwigSchüler
ſelbſtmorde.5

0 Pfg. Berlin,Con
ordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Hilgersill, Volksbüche.Ä
ArthurWulf, DerKanarienvogel

3
0 Pfg.Berlin,Herm,HillgerVerlag

Hirſter, Franz DiePhiloſophiedes
Gleichniſſes.M. 1.50.Leipzig,Max
SpohrVerlag.
ügli, Emil, Die Hochzeitsfahrt.
M. 2.–. Schkeuditz-Leipzig,

W.Schäfer.
Janitſchek,Maria,EineLiebesnacht
Geh.M.4.–.Leipzig,B

.

EliſcherNachf.Kollbach, Karl, DeutſcherFleiß.
Broſch.M. 3.–. Köln, J. P. Bachem,
Verlagsbuchhandlung.
Kriſche,Dr.Paul,Worte –Werte -

Werke.M. 2.50. Leipzig,Asgard
Verlag.
KürſchnersBücherſchatz.Nr.615:Friedr.Spielhagen, Breite Schultern.
Nr.617:AlexBaronvonRoberts,
AusMitleid.Nie! Nr.619: K

.
v on

Heigel,Weltverächter.ã 2
0 Pfg.

Berlin,Herm.HillgerVerlag.
Ladendorf,Otto,HansHoffmann.
SeinLebensgangundſeineWerke.
Broſch.M. 5.–. Berlin,Gebr.Paetel.Lomer,Georg,Vietan.M. 2.50.Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag.
Meerwarth, H., Lebensbilderaus
derTierwelt à 40 Pfg. I. Folge:
Säugetiere.Band I, Lieferungen78.

II
. Folge:Band I, Lieferungen7/8.Leipzig, R
. VoigtländersVerlag.

Mühlradt Johannes.Die Tuchler
Heide in Wort undBild. M.3.–.
Danzig, A

.

W.Kafemann.Rosmann,Oskar DeralpineKurs
des k. u

.
k. 14.Korps in denOetz

talern,StubaiernundHohenTauern.
Innsbruck, A

. EdlingersVerlag.
Rosner,Karl. DerRuf desLebens.
Geh.M. 2.50. Berlin, Concordia
DeutſcheVerlags-Anſtalt.
Rooſes, Max, Die Meiſter der
MalereiundihreWerke,Liefg5/12

à M. 1.–. Leipzig,Wilh.Weicher.Roy, Berthold,DeutſchlandsFrühling
kehrtewieder.I. Band.Geh.M.3.20.
Altenburg,StephanGeibelVerlag.Ruederer, Joſef, Ein Verrückter.
Geh.M. 3.50.München,Südd.Mo
natshefteG.m. b

.
H
.

Schaeffer- Wahrmund, Phokion.
Geh.M. 2.–. Wien,Karl Gerold’s
Sohn.
Schanz,Frida,Hochwald.Geh.M.2.50Berlin,Trowitzſch& Sohn.
–, –, HubertaSollacher.Gebd.M.5.50.
Gbenda.
Scheren-ArbeitenfürdieJugend.III.
Menagerie.Ravensburg,OttoMaier.
SchlichteWeiſen,GedichtevonArthur
Sieg. Broſch.M. 1.– Liſſa i. P.,
OskarEulitz.
Schnitzer Manuel,Das Buchvon
PeterundFann.Geh.M. 2.–. Ber
lin, ConcordiaDeutſcheVerlags
Anſtalt.
Schoenbeck,Richard,Das Pferd.
M.28.–. Leipzig,FriedrichEngelII (11.
Senftner, Dr. R

. G., Die offeneHandelsgeſellſchaftunddieſtilleGe
ſellſchaft.Stuttgart,MuthſcheVerlagshandlung.

–, – WiegründetmaneineGeſell
chaftmit beſchränkterHaftpflicht?
M. 1.–. Ebenda.-, - WiegründetmaneineAktiengeſellſchaft?Kart.M. 1.–. Ebenda,
Werner,Max,DasChriſtentumund

d
ie

moniſtiſcheReligion.M. 2.–.
Berlin,Karl CurtiusVerlag.- R. v., AdmiralKarpfanger.Mün
chenGg.W.Dietrich.Weſtkirch,Luiſe.DerMarquisvon
Weyermoor.Geh.M. 3.–. Berlin,
ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt
Wied.Guſtav,WiedieMenſchenein
malſind.Geh.M. 2.–. Berlin,Con
cordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.

Schachbriefwechſel
Heidelberg(E. C). Nr. 8 wirdÄ 1. Te6–f6 nicht gelöſt, dachwarznache7><f Lc6–d7 ſichMitSe–d6 zurGenügeverteidigt.Richtige Löſungen ſandtenÄ ein. HermannStrömer inen zu Nr. 7

;

Fr. Urbach in Egeln

Ä d
ie

anerkennendenWjejej

e
n

ank) zu Nr. 6 und 7 EjſtSchaaf in Breslau zu Nr. 7 und 8
;

H
.

Wenzel in Hamburgzu Nr. 8 und 9
;

F. Schneiderin

Äj
Pro

feſſorKarlWagnejn zu Nr. 9.

Eehte
SCHWEIZER

M I LCH -

C- OCOLADE

Grasser
VER-SAUF
der

SCHUTZMARKP ÄTZTTFK.

v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals26JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsundjugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 Pig.perStückin Apotheken,Drogerienu
. Parfümerien,

Grºitzne
MühmlSchnell

und

W

Flhºrſpr : S
.

Unübertroffen in Qualität= Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter

S#
- SME rº

und

Y-ZÄ
N

W A

feine Ledervvaren und Reiseartikel,
echte ErOncen – Alfenide –

,

Beleuchtungskörper für Gas u
.

electr. Licht,

BeliebhesteMarke.

epfelwein
alkoholarrn

- OF LIEFEFTANT“

3rankfurt

Dr.med.Jurock's
-Ferment z. Bereitungbest.YoghurtsPreisfür20 PortionenMark2. –

Preisfür30 PortionenMark2.85
-Tabletten
für 7 TageMk.1.75
für14TageMk.3. –

AnWiederverkäuferhoherRabatt.
Dr. med. Jurock, chemische Fabrik, Liegnitz

ManverlangeausführlichenProspekt

PARFUTW

PARATDISITA
WE/E E/ZEU/EU/WG
GELLE FREFES AFFÄ
Sass“ ->

photogr. Apparate, Pianos
gegen monatliche Amortisation.

IllustrierterKataloggratisundfranko.

Altona (Elbe), Mathildenstraße 1
5
B
.

-

rº-Ä

D zadfahrer
die Güte und Preiswürdigkeit des
DeufSChland-Rades
der bewährfesten deutschenMarke !

Preislistereichhaltigsted
e
r

BrancheauchüberRadfahrerBedarfsuSportartikel,Nähmaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstreckostenfrei!

AUGUST STUKENBROKEINBECK
Ältestes u

. grösstesFahrradhausDeutschlands

F

(->=-

das beste baumwollene Strickgarn.

„Neºkºrn 353“ “##“Lºlgrhülln.
Meger-Häkelgarn • Neger-Stickgarn

nur echteFarben.

WEdºZ.,=- SF- S
A

ZAHN PASTA

W

PÄTE DETFCF gYCEWE
GELLE FRERES

Fº/AFRIS

-

S

>
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Schach (BearbeitetvomE. Schalopp)

HuflösungderHufgabe10 Hufgabe9
VonH.HenningsinEppendorf.(Neu) 1.

Schwarz(4Steine) 1.Lg1–f2
.2.De1–f1+
2.
3.

Sg3–e2

7

×h2matt.
4

Mitteilungen aus der Schachwelt
Der kürzlichverſtorbeneLiterarhiſtoriker,GeheimeHofrat
Dr.Rudolf v.Gottſchall, war aucheinſtarkerSchachſpieler
undals ſolchervon1866bis 1892PräſidentderSchachgeſell
ſchaft„Auguſtea“zuLeipzig,ſpäterderenEhrenpräſident.Den
zahlreichenzuLeipzigimLaufederſiebzigerJahredesvorigen
JahrhundertsſtattgehabtenSchachkongreſſen(Mitteldeutſcher
Schachbund,Anderſſenfeier,DeutſcherSchachbund).präſidierteer
mitWürdeunderfreuteſi

e

mithumorvollenBegrüßungsgedichten.
DerRechtsanwaltDr.Hermannv

. Gottſchallin Görlitz,vondemwir
mehrfachSchachaufgabenunſernLeſernvorzulegenin derLagewaren
undder zu denSchachmeiſterngehört,iſ

t

derSohndesVerſtorbenen.

– Am 15.Februarbegann in Petersburg ein inter
nationales Meiſterturnier, welchesdurchdieNamenſeiner
Teilnehmerſehrbedeutendz

u werdenverſprach.Am13.März
ging e

s
zu EndeunderfülltevielleichtnichtganzdieErwartungen,

diemandarangeknüpfthatte.DerWeltmeiſterDr. E
.

Lasker
errangnichtunbeſtrittendenerſtenPlatz,ſondernmußteden

Aus Bädern und Kurorten
Aus der Lößnitz. Seit vielenJahrenſchonerfreutſich
die„Lößnitz“beiDresden,welchedurchſelteneNaturſchönheiten,
verbundenmit einemäußerſtangenehmenundmildenKlima,
dasMenſchenherzerguickt,beimPublikumeinerzunehmenden
Beliebtheit.DerVolksmundnenntdieLößnitzmit guterBe
rechtigung„SächſiſchesNizza“.KeinWunder,daßunterdieſen
UmſtändendieLößnitzortſchaftendasDoradoallerderjenigen
gewordenſind,dieſichausdemBerufslebenzurückgezogenhaben.
Abernichtnurfür Geſunde,ſondernauchfür Kranke iſ

t

die
Lößnitzſeit Jahrenein ſehrgeſuchterZufluchtsortgeworden.
HierhatHerrBilz auf einemderſchönſtenPunktevonRadebeul
OberlößnitzſeinSanatoriumerrichtet,dasſowohlnachLagewie
nachEinrichtungſeinesgleichenſuchendürfte.Durchdasaußerordent
lichmildeKlimaausgezeichnet,iſ

t

hierderAufenthaltimFreien,

ja ſogarderGebrauchvonLuftbädernſchonz
u einerZeitmöglich,

wo diemeiſtenGegendenDeutſchlandsundOeſterreich-Ungarns

&- - - - - - noch in SchneeundEis ſtarren,undSonnenbäderkönnenhier
ZZ Z Z *2 S. 1

. Lg1–e3+ erſtenundzweitenteilen,abernicht,wiemanannehmendurfte, - - - - - - - - - -Ä ##########“2 Z Z Z - - - - - - E C)TEW teN),10NDeVNMITDEMUNgenTUIchenWetter

- -

Ä R. Rubinſtein (Lodz),währendSchlechtermit E
.

Cohn T

Z

% Z Z matt. (Berlin)und G
.

Salwe (Lodz)denachtenbiszehntenPreis z
u Allein.Inſeraten-AnnahmeoN. -- Inſertions- Gebühren

1
.

AufandreLäufer # Ä Ä UndÄ Ä*Ä Ä SÄr Alleiſe Ä.Ä ÄZ Z Z & - - WAg)UN SP 1 e
l
M C M M ünchen)gemeinſchaftlich;der - - - - - *H“ * - >TT ÄÄÄÄ n
ie ſehen ſiebtseen d
e
r

Weihnacºnº S
. Ä===Ä

Weiß (6 Steine) Ä jeÄ erein (Sºmr) RºecÄn (ºndºn)undPS. Per Ärj Äsjaitz, Dresden,ÄtigesMatt durch lis (Wien).Mit einerReiheſchönerundintereſſanterPartien Hamburg,Köln jetpÄg ÄnjÄgjebürgjünchen
Weißziehtan u

.

ſetztmitdemdrittenZugematt.2
. De1×g1. vondieſemTurnierwerdenwir demnächſtunſreLeſererfreuen. Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl,RedakteurDr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheÄ in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)z

u richten

Im Namen des Königs!
Beſtätigt durch reichsgerichtliches Urteil Dom 25. September 1906

Die 4
.

Strafkammer des Königl. Landgerichts i in Berlin haf unferm 10. Februar 1906 für Recht erkannt:

„Der Hngeklagte wird wegen Vergehens gegen das Geſetz zum Schutze der Warenbezeichnungen unter

Huferlegung der Koſten des Verfahrens mit hundert IIlark Geldſtrafe beſtraft, a
n

deren Stelle im Ilicht
beitreibungsfalle für je 1

0 IIlark Seldſtrafe ein Cag Gefängnis friff.“

Das Gericht feIf feſf:

1
.

daß das Warenzeichen der Firma Richard Brandf's Ilachf. in Schaffhauſen für Pillen geſetzlich geſchützt iſt, und

zwar ein weißes Kreuz in ForIII des Eiſernen Kreuzes auf kreisrunde III, du Ilk Ie II
I S runde mit der inſchrift:

Hpotheker Richard Brandt’S Schweizerpillen

2
.

daß die Hpotheker Richard Brandf's Schweizerpillen ſchon vor mehr als 2
5 Jahren in den Handel

gebracht ſind, daß dieſe Pillen in den breiten ITlaſſen des Volkes außerordentlich

bekannt ſind, daß ihre Verpackung und Husſfaffung ſeit vielen Jahren immer die
gleiche geblieben iſ

t,

3
.

daß e
s gerichfs II o
f

oriſch iſt, daß die allgemein bekannte Husſfaffung

der Ilebenklägerin, Firma Richard Brandf's Ilachf., allgemein zu einem beſon
deren Erkennungszeichen der Hpotheker Richard Brandf's Schweizer
pillen geworden iſt;

4
.

daß ſich daher das Publikum naturgemäß im Laufe der Jahre a
n

die Hus
ſtaffung der Hpotheker Richard Brandf's Schweizerpillen, als a

n

eine charakteriſtiſche,

gewöhnt hat und darin auch eine Sewähr für die Echtheit dieſer Pillen ſiehf.

Wir warnen deshalb vor Ilachahmung unſeres geſchützten Zeichens.

Schaffhausen (Schweiz). H.-G. Worm. Hpotheker Richard Brandt.

T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „AAAAAAAAAA44444444444444- - - - - - - - -- -- -- - - - - VWwww.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Schwahanhücher von köstlicher Eigenart

ausdemVerlagderDeutschenVerlags-Anstalt in Stuttgart ºF eiſe d
- für zarte weisse Haut

à S
t.50P. überall zu haben.

Ludwig Finckh, Rapunzel
Geheftet M 2.50,gebunden M 3.50

StraßburgerPost: „EinIdyll,wie e
s

nureinDichterträumen
kann. . . MitdemneuenBucheLudwigFinckhsgeht e

s

einemWie
miteinemfeinenGemälde.Es läßtsichnichtdarübersprechen;
manmöchtealleSeitenaufschlagenundsie s

o wiedergeben,wie
siesind. . . E

s gehtdurchsganzeBucheinheller,feinerKlang,
einreinesLied,dasHoheliedderMutterliebe.WiederDichter
diesepreist,istalleindieLektüredesBucheswert.“

Wilh. SchuSSen, Johann Jakob Schäufeles Ä 7 -
philosophische Kuckuckseier

Geheftet M 2.50,gebunden M 3.50

Reallehrer A
.

Reiffim„Lehrerheim“,Stuttgart:„Eineigen
artigschönesBuchmitdreiDutzendlebendenBildern,allevirtuos
gezeichnet,freivonjederSchablone,einBuch,dasunendlichviel
LebensfreudeundheimlichesGlückausströmt.“

- - voßERGManncº

E RBDEBEU. Ä_-_-

S
§

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



Prinzeſſin Viktoria Luiſe von Preußen

Nach einer photographiſchenAufnahme von Suſanne Homann, Darmſtadt

1909(Bd.102)
0
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Pfaff-Ilähmaſchinen

für UIId

Haushalf SeWerbe,

O) O)

Mustergiltiges Fabrikat
Von hoher Vollendung.

- G- M- PFAFF, Kaiserslautern,
- Mähmaschinen-Fabrik
Gegr.1862. 1400Arbeiter.

-
NiederlageninfastallenStädten. z“

- in Kastelruth
Höhenluft-Kurortin d

e
n

Dolomiten:Kurpensionastelruth"Ä
1095M. ü

.

M. - SommerundWinter geöffnet. >
:

Erbaut1903.TäglichmehrmalsOmnibusverbindungmitderEilzugsstationWaidbruck.Post
undTelegraphenamtimOrte.TelephonmitinterurbanenAnschlüssen,Arzt,Apo
thekeundBäderimHause.ModerneKurmittel- Anwendung.Lungenkrankeausgeschlossen.NeueHochdruck-Wasserleitung.ElektrischeBeleuchtung.Gelegenheit
zurForellenfischerei.– Pension(inkl.Zimmer)von K 7.– aufwärts. –

ReichillustrierterProspektdurchdenBesitzer: med. Dr. L. May I'

AUSführliche Auskunft
über sämtliche

„Agfa“-Artikel
erteiltdas 130seitige

„Ä. „ÄºLII“. U. GÄ Handbuch“
besſer fahmen 66.–75. Tausend

- durch Terrakottfarbiger
Leinenband

- Preis 30 Pfg. =

BEZUG DURCH DIE

PHOTOHÄNDLER

CPhyOFO-Ariel
Z-Gestrºj FjºsN Ä Ä &

L/

- DE
VAELTCALTELE.

D = r“

WOLLKOMMENSETALLEMWERSCHLUSS

derGEGENWERT ZUKUNF

einkao a zu beschend ºderechte

Zukunft

DereinzigeKronzedrahtfeder-Druckknopfd
e
r

Weltdurch
eineeinzigeMaschineohnejedeHandarbeithergestellt.
DurchdengrösstenToilettenkünstlerderWelt
Kedfern, Paris,London,New-York -

durchAnerkennungsschreibenausgezeichnet.

Als Geschenke
empfehlen

Weidenhiller

in größterAuswahl.
lustriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
G0belinhauSIn. b
.
H
.

Crefeld

-

iMens CheV Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

FWOLFF & 50HNS

0D0NT
ZG HN – PRÄPG RATE

0D0NT..
0D0NT ###CREME

N TUBEN

0D0NTſ

N GLASDOSEN

Zuhabenin Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.

Dauererfolge.3
0

Flaschen1
5

KochbrunnenbäderZUr
Badekuralsrationellst.Er
Satzd

.

Badereise.ManbefragedenArzt.Vorbeugendu
.

heilendbeiLeber-,Nieren-,Blasenleid.„Erkrank.d.Atmungs-u.Verdauungsorgane,Stuhlträgh.Hämorrh.,Blutarmut,Fettsucht,Kurbroschüregratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden7

= Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu-frk0
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Rheuma,Sein -Gries,Zucker" -

erhaltenschnellu
.

Stotterer ÄÄÄnnatürl.Sprachein

Prof. Rud.Denhardts Sprach
heilanstalt Eisenach Prospekteüb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

F- A- Winterstein, Leipzig 4
,

Hainstrasse 2

Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik. Gegründet1828.
AnerKanntalsbesterKoffer.69><37><28=M.38.50 71><42><36=M.50.–44=M.65.–Elegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30= M.47.50| 8

6
>
<
5
1
>
<

S> EFTD 96><54><47=M.78.–
86><51><54=M.78.–
06><59><50=M.88.–
96><55><58=M.,88.–
106><59><63=M.98.–
116><61><67=M.108.–
Cabinenkoffer821g. = M.58.–
92lg.=M.67–1021g.= M.76.–

- - AT/- - - 99
hr-Koffer

- Ia klassigesFabrikat,sehrsolid.
Der leichteste der Welt, leichter und billiger
wie jeder Rohr- und Patentkoffer60><33><26=M.20.–65><35><28=M.22.5070><37><30=M.25.–Coupékoffer

Aufgabekoffer71><43>
<
3
6
= M.35.–86><49>
<

76><47><38= M.37.– <S

9
6
>
<
5
1
>
<
4
3
= M.48.– Ä>< ><

#

= - M. – (>< ><56= M.60.–
106><58><60= M.68.– EFLa_. = ==#

– LÄT %.
Cabinenkoffer8

2 lang = M.42.–ÄSS F921g.=M.47.–1021g.= M.52.– e

sdeal-Koff- Dns „Ideal-Koffer

2 JahreGarantie! WÄ Äº ÄÄs N WºW
Der billigste, eleganteste Bügelkoffer dauerhaftgearbeitet
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Einweihung des
Kunſtausſtellungsgebäudes
in Baden-Baden

in allerStille iſ
t
in Baden-Baden,dem

EldoradodesSchwarzwaldes,einUnter
nehmengereift,dasfürdieKunſt,vorallem
für diedeutſcheKunſt,vonweittragenderBedeutungwerdenwird. DerMalerRobert
Engelhornwares,derzuerſtdieIdeefaßte,

in Baden-BadeneineKunſtausſtellungin

großemStile zu errichten;ſeinergroßen
Opferfreudigkeitund ſeinerSchaffenskraft

iſ
t
e
s

zuvörderſtzu danken,daßdergroße
Plan zur Ausführungkam.Mit Freuden
habenihmandreMännerbeigeſtanden.Von
StaatundStadtwerktätigunterſtützt,von
hervorragendſtenKünſtlernlebhaftbegrüßt,
wurde e

s ermöglicht,daß der von Prof.
BillingundVittalierrichteteſtilvolleBauan
derbekanntenLichtentalerAlleeſchonam

3
. April derKunſtdieToreöffnenkonnte.

EinebeſondereWeiheerhieltdieſerTagdurch
dieAnweſenheitdeshohenProtektorsGroßherzogFriedrichII

.

vonBadenundſeinerGe
mahlinſowiedesPrinzenMaxvonBaden,der

ebenfallsmitſeinerGemahlinerſchienenwar.
DieAusſtellungſoll in erſterLiniedieUeber
mittlungderKunſtwerkea

n

dieKäuferüber
nehmen,ſollähnlichdengroßenAusſtellungen

in Dresden,MünchenundBerlin durch
materiellenNutzenderKunſtdienen.Sie
ſollaberauchdenbadiſchenKünſtlern,die ja

ſo vielfachaufandernAusſtellungenvertreten
ſind,Gelegenheitgeben,auswärtigeKünſtler
auchbei ſich zu Gaſt zu ſehen.Wiewill
kommenderGedankegeheißenwird, dafür

iſ
t

wohlder beſteBeweisdie vorzüglich
beſchickteerſteAusſtellung.Nichtnur die
erſtenbadiſchenKünſtlerwieThoma,Trüb
ner,Schönleber,Keller,Heffner,v

. Volkmann,
Moeſt,Haſemann,Conz,Puhonny,Stau
dacher,Bergmann,Propheter,Engelhorn,
KochundNagel,ſondernauchzahlreicheaus
wärtigeKünſtlerwie Liebermann,Kall
morgen, v

. Hofmann,Alfred Hamacher,
Gräſſel,Gönner.Oertel, v

. Stuck,Stoskopf.
Meyerheim,Defreggerund ſo weiterhaben
ihrBeſtesgeſandt.So mancherKurgaſtder
internationalenBäderſtadtwirdnunmitden
Naturgenüſſen,welchediereizendeSchwarz
waldidylleBaden-Badenbietet,auchKunſt
genüſſeim wahrſtenSinnedesWorteshaben.
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ſ Es besteht ein auffallender Unter
schied zwischen Quaker Oats und allen
anderen Haferpräparaten. Quaker
Oats ist angenehmer im Geschmack,
zuträglicher und nahrhafter,
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Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VOt

Ricarda Huch
(Fortſetzung)

Welja an Peter
Kremskoje,20. Mai.

ieber Peter! Heute habe ic
h

das Gefühl,S- in einemIrrenhaus zu ſein. Mama hat
dieſeNacht irgendetwasgehört,was nachhergar

nichts war, aber trotzdemſich alles als Einbil
dungentpuppthat, ſieht ſi

e

verweintaus undfährt
bei jedemGeräuſchzuſammen. Papa hat Furor
anfälle, die wir als Nervoſität reſpektierenſollen.
Vorhin klingelt e

r

Mariuſchka her, weil ſi
e

in

der Garderobedas elektriſcheLicht habebrennen
laſſen. Er machteſolchenKrakeel, daß ic

h

e
s

im Garten hörte, und ſtellte ſichungefähr ſo an,
als o

b

dies elektriſcheFlämmchendas Verderben
auf unſre ganze Familie herunterziehenmüßte.
Nachherſtellteſich heraus, daß e

r

ſelbſt e
s an

gezündetund auszumachenvergeſſenhatte. Katja
erhobnun ihrerſeits ein Geſchrei, e

s

wäre em
pörendvon Papa, das ganzeHaus ſchwämme in

Tränen ſeinetwegen,die Dienſtleutekönntenun
möglichReſpektvor ihm haben,wenn e

r

ſich ſo

benähme,und dazwiſchenrief ſi
e

michan, o
b

ic
h

e
s

nicht auchfände. Ich ſagte: „Vater, wie d
u

willſt.“ Da wendeteſich plötzlichihre Entrüſtung
gegenmich, worüber wir dann glücklichalle ins
Lachenkamen. Papa ſagte, nun müßte e

r

ſich
wohl bei Mariuſchka entſchuldigen,weil e

r

ihr
unrecht getan hätte, und begab ſich zu dieſem
Zweckins Leutezimmer. Wir wollten gern mit
gehen,um der Szene beizuwohnen,aber Mama
verbot e

s

als unſchicklich.Ich fand dieGeſchichte
von vornherein nur komiſchund verſtehenicht,
wie Katja ſich ärgern kann.

Damen bildnis. Von Antonio de la Gandara. (Aus demdiesjährigenPariſer Salon)
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Katja an Peter

Natürlich ärgere ic
h

mich, Welja kann eben
nichts ernſt nehmen,weil e

r

zu faul iſ
t.

Es iſ
t

dochempörend,daß ein Mann wie Papa, der
ſich ſelbſt gar nicht beherrſchenkann, die Uni
verſität ſchließt, weil die Studentenihre Rechte
verteidigen. Es iſ

t empörend,daß ein Mann
ſolcheMacht hat, die Tatſacheallein verdammt
unſre Zuſtände. Sieh doch zu, o

b

ſich nicht
Lehrer finden, uns und allen, die teilnehmen
wollen, Privatkurſe zu halten. Es könnte ja bei
Dir zu Hauſe ſein, das kann man doch nicht
verbieten.Ich finde, daßman ſich ſo etwasnicht
gefallenlaſſen ſoll. Mir iſt es ganz gleichgültig,

o
b

ic
h

ein paar Jahre früher oder ſpäter fertig
werde, aber e

s

ſoll dochwenigſtensvon mir ab
hängen. Und wenn das nicht geht, möchte ic

h
fort, ins Ausland. Es iſ

t

mir unleidlich, in
Rußland leben zu müſſen. Von Welja habe ic

h
gar nichts, e

r

iſ
t

zu duſſelig, was ic
h

auchſage
und vorſchlage,ihm iſ

t

alles gleich. Natürlich,
wenn man muß, muß man, aber erſt verſucht
man doch, o

b

e
s

nichtanders geht. Katja.

Luſin ja an Tatjana
24. Mai.

Du Liebe! Die Kinder habenDir geſchrieben,
daß wir wieder ſehr nervös ſind? Wenn Du
mich nicht verratenwillſt, will ic

h

Dir ſagen,
wovon e

s

bei mir gekommeniſt. Du weißt, ic
h

bin ängſtlichund ſchreckhaft,und Du weißt auch,
daß ic

h

leider ſehrernſtenAnlaß dazuhabe. Ich
gebezu, daß ic

h

e
s

auch ohne das wäre, das
ändert aber nichtsdaran, daß derAnlaß d

a

iſ
t.

Nun alſo, neulichnachtswache ic
h

auf und ſehe
einen Mann auf der Schwelle unſers Schlaf
zimmers ſtehen. Natürlich denkeich, daß e

r

Jegor tötenwill, und ſtürzeblindlings auf ihn
zu, um Jegor zu ſchützen,– wie, darüber nach
zudenkenhatte ic

h

keineZeit. Es war nur ein
Augenblick,dann erkannte ic

h

Lju. Ja, es war
Lju. Das plötzlicheAufhören derAngſt und des
Schreckenswirkte ſo befreiendauf mich, daß ic

h

beinahe lachenmußte; ic
h

hätte ihn umarmen
können. Aber nachher, als ic

h

wieder zu Bett
lag, machtenſich dieFolgen der heftigenNerven
erregunggeltend, ic

h

mußtenun weinenundkonnte
gar nichtmehraufhören. Es kameinUnbehagen
übermich,das viel peinlicherwar als dieFurcht,
die ic

h

vorher gehabthatte; e
s

war mir nämlich

ſo unheimlich, daß Lju nachtwandelt. Anders
kann ic

h

mir das Vorgefallenedochnichterklären,
als daß e

r

ſomnambul iſt. Er ſelbſt hat mir
eineandreErklärung gegeben; e

r

betrachte e
s

als

zu ſeiner Pflicht gehörig, ſich zuweilen zu über
zeugen, o

b

bei uns alles in Ordnung ſei, und e
r

ſe
i

ſchonöfters in unſermSchlafzimmergeweſen,
beſonders wenn e

r

ein Geräuſch zu hören ge
glaubthätte. Das klingt ganzplauſibel, undDu
wirſt vielleichtſagen, e

s

müßteetwasBeruhigen
des für michhaben, zu wiſſen, daß e

r
ſo treu

über uns wacht. Vorher würde ic
h

das auch
gedachthaben; aber ic

h

ſehenun, daß die Vor
ſtellung von einer Tatſache ganz etwas andres

iſ
t

als die Tatſache ſelbſt. Es iſ
t

mir nichts
Beruhigendes,ſondernetwas im höchſtenGrade
Unheimliches,daß ein Menſch plötzlichnachts in

unſermZimmer ſtehenkann, ſe
i

e
s nun, weil e
r

nachtwandeltoderaus andernGründen. Ich kann
nichtmehr ſchlafen,weil ic

h

immer denke,plötz
lich ſteht e

r

d
a

und ſieht michaus dieſenſelt
ſamen grauen Augen an, die alle Körper zu

durchdringenſcheinen.Wenn ic
h

ebeneingeſchlafen
bin, ſchrecke ic

h

entſetztwieder auf. Der Einfall

iſ
t

mir gekommen, e
r

könnte durch das offene
Fenſter hereinſteigen;Du weißtdoch,daß Nacht
wandler überall, ſelbſt auf derKante desDaches
gehenkönnen. Und das zu denken, iſ

t

mir un
heimlich, ic

h

kann nichtdagegenan. Ich möchte
gern das Fenſter ſchließen,aber Jegor will e

s

nicht; e
r ſagt, e
s

wäreUnſinn, und ic
h

müßteſolche
krankhafteEinbildungenunterdrücken.Schlangen
könntenwohl a
n

einerglattenHausmauerhinauf
kriechen,Nachtwandlernicht. Was meinſt Du?
Ich habeeinmal geleſen,für Nachtwandlerwäre
das GeſetzderSchwereaufgehoben;Gott weiß e
s.

Unglücklicherweiſehabe ic
h

Jegor, der nicht
aufgewachtwar und nichtsgehörthatte,alles e

r

zählt. E
r

iſ
t gut, aber meine Furchtſamkeit

machtihn ein wenigungeduldig,weil e
r

ſi
e

aus
ſich ſelbſt nichtnachempfindenkann. Und dann
allerdingsmachenihn auchdieVerhältniſſenervös,
die eine gewiſſeVorſicht vernünftigerweiſedoch
nötig machen,die e

r

ſeinemTemperamentnach

ſo ungernbeobachtenmöchte.
Die Kinder wiſſen von dem Vorfall nichts,

denn ic
h

möchtenicht,daß darüberbei Tiſch ge
ſprochenwird. Es ſcheintmir auchrückſichtsvoller
gegenLju zu ſein, dem wir ſo viel verdanken;
wenn ſichdas Gerüchtverbreitete, e

r

wäre Nacht
wandler, würde e

s

ihm bei den Leutenſchaden.
Und daß e

r

nachts in unſerZimmerkommt,um
uns zu bewachen,ſoll auchnicht bekanntwerden.
Katja, meinGoldkind, iſ

t

ein unverbeſſerlicher
kleinerTeufel. Sie ſchilt bei jeder Gelegenheit
über die Schließungder Univerſität, obwohl ſi

e

weiß, daß jetztdie politiſchenund geſchäftlichen
Dinge nichtberührtwerdenſollen, weil e

s Jegor
aufregt. Mich wundert, o

b

Dein Peter einmal
mit ihr fertig wird, e

s ſpricht für ſeinenCha
rakter,daß e

r

e
s

ſichzutraut. Von Dir, Liebſte,
hat e

r nichts; e
r ſchlägt ganz DeinemManne

nach, und der hat ja ſogar Dir zu imponieren
verſtanden, nichtwahr? Ach, meineKleine iſ

t

noch zu kindiſch, als daß ihr irgend etwas auf
der Welt imponierenkönnte. Ich wollte, e

s ge
länge ihm, ihr Herz zu gewinnen,wäre e

s nur,
damit ſi

e

Dich zur Schwiegermutterbekäme.Aber
auchDein Sohn würde ihr gut tun mit ſeiner
Stämmigkeitund Wurzelfeſtigkeit.Jeſſika blüht,
die Landluft tut ihr gut, ſi

e

iſ
t

unſre Hebe mit
denRoſenwangen. Mich wird das kleinenächt
licheIntermezzoauchnicht langeſtören, hoffeich.
Sei gegrüßtund geküßtvon Deiner Luſinja.

Jeſſika an Tatjana
Kremskoje,25. Mai.

LiebſteTante! Es iſ
t

ſehr gut, daß ic
h

hier
gebliebenbin. Mama hat jetztgeradeeineZeit,
wo ſi

e

ſich um nichts bekümmertals um ihren
Jegor, unſern Vater. Und ein Geiſt muß doch
über demHaushalt ſchweben.In einpaar Tagen
kommtunſerAutomobil,denkedir, Tante. Mama
ſchlug im letztenAugenblickvor, wir wolltenlieber
dochkeinshaben, weil e

s gefährlichwäre, und
das gab der Sache gerade den letztenkleinen
Stoß, den e

s

nochbrauchte,umPapa zumEnt
ſchluß zu bringen. Denn nun ſagte er, auf
Mamas Aengſtlichkeitdürfe keineRückſicht ge
nommen werden; ſi

e

müßte endlicheinmal e
r

zogenwerden, ſonſt würde ſi
e

ſchließlich zu alt
dazu. Einen Chauffeur will Papa nichthaben,
das verteuertedieGeſchichte,und e

r

möchtekeine
fremdenLeute ins Haus nehmen; unſer Iwan
ſoll ſichdazuausbilden. Welja ſagte: „Väterchen
fährt ja ſchon mit der Kutſche in den Graben,
wohin wird e

r

erſt mit demAutomobil fallen!“
Papa ſagte,Welja ſolltenichtübertreiben,Iwan
wäre auch ganz oft nüchtern. Mama ſagtemit
einemSeufzer,hoffentlichwäre e
r
e
s geradedann,

wenn wir ausfahren wollten. Ich ſchlug vor,
wir wollten nur ſeltenfahren, dann träfen wir
gewiß gerademit den oftmaligenNüchternheiten
Iwans zuſammen. Das leuchteteMama ſehr
ein, aber Katja ſchmettertelos, dazu hätteman
kein Automobil, ſi

e

wolle alle Tage fahren
und ſo weiter. Zum Glück ſprang Lju ein und
ſagte, e

r

wäreDilettant im Automobilfahrenund
wollte ſich nochmehr ausbilden,dann könnte e

r

Iwan zuweilen erſetzen. Welja ſagte nachher,
alsPapa nichtdabeiwar: „Papa wird dochlieber
mit Iwan fahren, weil e

r denkt, daß die Be
trunkenen in Gottes Hand ſind.“ Das iſ

t

doch
ein Sprichwort, weißt du.
Von unſermIwan muß ic

h

dir nochetwas
erzählen. Welja ſagte geſternmittag, e

r

hätte
ihn gefragt, was e

r

von Lju hielte, eigensweil

e
r gemerkthätte,daß e
r

ihn nicht leidenmöchte.
Iwan hätte Ausflüchte gemachtund nicht mit
der Sprache heraus wollen. Welja hättegeſagt,
Lju wäre dochfreundlich,gerecht,hilfsbereit,ge
ſcheit,geſchickt,was Iwan alles zugegebenhätte.
Endlich hätteIwan danngeſagt: „Er iſ

t

mir zu

gebildet.“Darauf hätteWelja geſagt,Papa wäre
doch auch gebildet; d

a

hätteIwan ganz liſtige
Augen gemachtund denKopf geſchütteltundge
ſagt: „Das ſtelltſichäußerlichwohl ſo vor, aber

im Grunde iſ
t
e
r

nur ein guter Kerl wie unſer
einer.“ Wir habenalle ſehr gelacht, Lju am
meiſten, e

r

war geradezubegeiſtertüber die Be
merkungund ſah allenerdenklichenTiefſinn darin.
Ob jemand ihn leiden mag oder nicht, danach
fragt Lju gar nicht, das finde ic

h

groß a
n

ihm.
LiebeTante, ic

h

ſingeTriſtan, Iſolde, Brangäne,
König Marke und noch ein paar Heldenkräfte.
Kannſt Du Dir michvorſtellen? Papa hat nur
einenunwilligen Seitenblickauf die Partitur ge
worfen, und ic

h

ſinge natürlich nur, wenn e
r

außer Hörweite iſ
t.

Deine Jeſſika.

Lju an Konſtantin
Kremskoje,27. Mai.

Lieber Konſtantin! Du meinſt,daß ic
h

viel
leichtmittels des Automobils zum Ziele kommen
könnte. Ja, wenn es ſich ſo einrichtenließe,
daß der Gouverneur das Genickbrächeund ic

h

das Handgelenk!Weißt Du, wiemandas macht?
Durch den Kopf gegangen iſ

t

mir der Gedanke
natürlich, ſowie von dem Automobil die Rede
war, und ic

h

habe im Hinblick darauf die An
ſchaffungbefürwortet,habemichauchanerboten,
zuweilendenChauffeur zu machen,was mitBei
fall aufgenommenwurde. Es hat aber außer
der erwähntenSchwierigkeitdas gegenſich, daß

ic
h

mit demEinüben viel Zeit verlierenmüßte,
wahrſcheinlichohneErfolg und ſicherganz ohne
Vergnügenfür mich. Ich bin keinSportsmann.
Zeit und Aufmerkſamkeitlaſſe ic

h

mir ſolche
Dinge nicht gern in hohemMaße koſten. Für
dieLuftſchiffahrtwürde ic

h

michetwaintereſſieren;
aber das iſ

t

Arbeit und Tat, nichtSport, und
hat allerlei wiſſenſchaftlicheHaupt- und Neben
zwecke.Ein wenig werde ic

h

michaber dochmit
demAutomobil befaſſen; e

s

könnteauchderFall
eintreten,daß ic
h
e
s
zu ſchleunigerFluchtbenutzen

müßte.
Ein andrer Einfall iſ
t

mir gekommen,von
dem ic
h

fühle,daß e
r ergiebigſeinwird. Ich möchte
wo möglichbeidemAkt ſelbſt nichtperſönlichbe
teiligt ſein; e

s
müßtealſo eine Maſchinemeine

Rolle ſpielen. Nun ſchwebtmir vor, daß dies
eine Schreibmaſchineſein könnte. Das Nähere
ſage ic

h

Dir, wenn derPlan etwasreifer in mir
iſt. Dann könnte e

s
wohl ſein, daß ic

h

Deiner
verſtändnisvollenMithilfe bedürfte, damit die
Maſchinezweckentſprechendeingerichtetwird, ohne
daß der Fabrikant etwas davon erfährt.
Frau von Kaſimkara iſ

t

ſeit jenerNacht ver
ändert, blaß und beinaheetwas ſcheu,beſtändig

in der Nähe ihres Mannes. Es ließe ſich ſo

erklären, daß mein Benehmenihre Aengſtlichkeit
verdoppelthat, weil ſi

e

denSchluß darausziehen
mußte, ic

h

hielte ihrenMann für ſehr gefährdet.
Vielleicht ſchläft ſi

e

ſeitdem nicht mehr gut.
Vorher hattemeineSicherheit und Sorgloſigkeit
beruhigendauf ſi

e eingewirkt. Eine gewiſſeZu
rückhaltung,die ſi

e

mir gegenüberwenigerzeigt
als wider ihren Willen verrät, könntedarin be
gründet ſein, daß die Erinnerung a

n

unſer
nächtlichesBegegnen,das ſo ſeltſam, ſo flüchtig
und doch ſo eindrucksvollwar, und das niemand
außer uns weiß, ſi

e verlegenmachtoder wenig
ſtens in irgendeinerHinſicht bewegt. Verdacht
gegenmichhat ſi

e nicht, deſſen bin ic
h

ſicher;

ſi
e

behandeltmich im Gegenteil mit vermehrter
Freundlichkeitund Rückſicht. Da ſi

e jetzt faſt
immer um ihren Mann iſt, bin ic

h

mehr in die
GeſellſchaftderKinder gedrängt,derenVertrauter
und teuerſterFreund ic

h

gewordenbin.
Du darfſt dich in der nächſtenZeit nichtvon

Petersburg entfernen, d
a

ic
h

Deiner wegender
Schreibmaſchinebedürfenkönnte. Lju.

Welja an Peter
Kremskoje,28. Mai.

Lieber Peter! Heute hätte e
s

beinaheeine
Familienkataſtrophegegeben,bei der ic

h

natürlich
nicht aktiv war. Katja fing bei Tiſch von den
Univerſitätsgeſchichtenan; ihr könnte e

s ja gleich
gültig ſein, denn ſi

e

brauchtihren Lebensunterhalt
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nicht zu verdienen, für die meiſten wäre e
s

aber verhängnisvoll, daß ſi
e

ihr Studium auf
unbeſtimmteZeit unterbrechenmüßten. Papa
ſagte,nochverhältnismäßigruhig und beherrſcht,
allerdingswäre das einUnglückfür viele; um ſo

härter wären diejenigen zu verurteilen,diedurch
ihr aufrühreriſchesTun mutwillig das Unglück
über ihre Kollegen gebrachthätten. Jetzt aber
ſauſteKatja los! Wie ein künſtlicherWaſſerfall,
den man plötzlichſpringen läßt! Das wäre die
Art ungerechterDeſpoten,die Opfer noch zu ver
leumdenund die eigneSchuld auf ſi

e

abzuladen!
Demodowund die andernwärenMärtyrer, hin
richtenund nachSibirien ſchickenkönntemanſie,
nicht aber ihnen den Ruhm rauben, daß ſi

e

tapfer und ſelbſtlos gehandelthätten. Uebrigens
hätten faſt alle ebenſo wie ſi

e gedacht, Du
zum Beiſpiel hätteſtauchdieAbſicht gehabt,den
KoſakenWiderſtand zu leiſten, Du wäreſt nur
durcheinenZufall auf demWege zur Univerſität
aufgehalten,ſonſt könntePapa Dich auch in die
Bergwerke ſchicken.Mama gelang e

s endlich,

ſi
e

zu unterbrechen,indem ſi
e ſagte, das würde

Papa allerdingstun, wenn e
r
e
s

für ſeinePflicht
hielte; denn daran zweifelte ſi

e

dochwohl nicht,
daß Papa ſich von ſeiner Pflicht leiten ließe,
folglich dürfte ſi

e

auch ſeine Handlungen nicht
kritiſieren. Ich ſagte: „Mit deinemSpatzengehirn

im Kopfe würde e
r

natürlich anders handeln,“
worauf ſi

e

mir einenvernichtendenBlick zuwarf.
Papa war ganz bleich und ſeineAugenbrauen
ſahenwie einzackigerſchwarzerBlitz aus, furcht
bar ſtimmungsvoll; wenn e

s

ſich nichtumKatja
gehandelthätte,wäre ein Unwetter losgebrochen,
das den ganzen Tiſch und alle Stühle fortge
ſchwemmthätte; ſo hielt e

r einigermaßen a
n

ſich.
Und dann hebtLjus Gegenwart eigentlichjede
Kataſtropheauf; ſeineüberlegeneRuhe zerſtreut
gewiſſermaßenalle angeſammelteElektrizität,oder

e
r

hat ſo viel Kraft, daß e
r

ſi
e
in ſich ſammeln

und unſchädlichmachenkann. Er ſaß kühl wie
Talleyrand dabei und bewies, daß jeder recht
hätte, ſo daß alle ſchweigenund zufriedenſein
mußten. Er ſagte, ſelbſtverſtändlichſchließedie
Maßregel der UniverſitätsſchließungUngerechtig
keiten ein, deshalb könnte ſi

e

aber vollſtändig
gerechtſein innerhalbdes Syſtems, zu dem ſi

e

gehörte. Er billigte diesSyſtem nichtdurchaus,

e
r glaubte, daß e
s

ſich überlebthabe, aber ſo

lange e
s herrſche,müſſeman mit ſeinenGeſetzen

arbeiten. Papa ſah Lju intereſſiertund etwas
erſtaunt a

n

und fragte, wie das zu verſtehenſei,
daß e

r

das Syſtem nicht billige. Keine Regie
rung ſe

i

fehlerlos, weil die menſchlicheNatur
überhaupt fehlerhaftſei. Seiner Meinung nach

ſe
i

e
s beſſer, dahin zu wirken, daß jeder ſeine

Pflicht tue, anſtatt die Irrtümer des Syſtems
aufzudecken.Lju ſagte,ohneden Grundſatz,daß
jeder einzelneſeinePflicht zu erfüllenhabe,könne
kein geſellſchaftlichesSyſtem ſich halten. Er
glaube,das herrſchendeSyſtem habedenFehler,
das Pflichtgefühlnichtauszubilden,weil e

s

lauter
Geſetzeund Vorſchriften a

n

deſſenStelle geſetzt
habe. Dies ſe

i

für eine primitive Kultur be
rechtigt,jetztaber ſe

i

das Volk keineHerdemehr,
ſondern beſteheaus Individuen. Kein Kunſt
verſtändigerwerdedie byzantiniſcheMalerei mit
ihren ſtarren Formen nicht bewundern; man
könne e

s

vielleichtſogar beklagen,daß der In
dividualismus ſi

e

durchbrochenhabe; man könne
vielleichtſogar glaubenund wünſchen,daß man
einmalauf irgendwelchenUmwegendahinzurück
fehre;aberverſtändigerweiſekönntemandochnicht
dieEntwicklungauf jeneStufe zurückdrehenwollen.
Er ſprach ſo liebenswürdig,galant und bei

nahe herzlichgegenPapa, daß der ganzangeregt
wurde und lebhaftauf alles einging; ic

h

glaube,

e
r

hattedas Gefühl, vollkommeneiner Meinung
mit Lju zu ſein.
Bei Tiſch waren alſo die Fugen wiederein
gerenkt;aber hernachergoß ſichKatjas zurück
gehaltenerZorn gegenLju. E

r

hätte ſich ver
ächtlichbenommen, e

r

hätte zu ihr haltenmüſſen,
denn e
r

dächteebenſowie ſie. Was e
r geſagt

hätte, möchteganz ſchönſein, ſi
e

hätte e
s

nicht
verſtanden, wolle e
s

auch nicht verſtehen, e
s

wäre doch nur eineBrühe geweſen, um ſeine

wahren Anſichten zu verkleiſtern. Von mir e
r

wartete ſi
e ja nichtsandres, als daß ic
h

falſch
und feig wäre, aber ihn hätte ſi

e

für ſtolzer ge
halten. Sie war zu niedlich, wie ein kleiner
Vogel, der gereiztwird und ſein Federſchöpfchen
ſträubt, mit demSchnabel um ſichpicktund in

den höchſtenTönen lospiepſt. Lju fand ſi
e

offenbarauchniedlich,denn e
r ging ſehrliebevoll

auf ihren Kohl ein. Ich ging mittendarin fort,
weil meineDorfſchönheitauf michwartete.
Ich habePapa eineAuswahl von denfeinſten

Süßigkeitenmitgebracht,die der Türke hat. Er
fand ſi

e ausgezeichnetund ſagte, e
r

hätteſich
gleichgedacht,daß ic

h

einen beſtimmtenGrund
hätte, immer ins Dorf zu radeln. Er aß übri
gens mehrdavon als ic

h

und wurde nichteinmal
übel; e

r

iſ
t eigentlichein großartiger Menſch,

ic
h

bin dekadentgegen ihn. Mit Lju kann er

ſich allerdings nicht vergleichen; e
r

iſ
t

wie ein
ſchönerDolch mit kunſtvollemGriff und einer
mit EdelſteinenbuntgeſchmücktenScheide,wie ſi

e

zuweilen in Muſeen ausgeſtelltſind; Lju iſ
t

wie
der ſchlichteBogen des Apollo, der nie fehlende
Pfeile entſendet. Schmucklos, ſchlank, elaſtiſch,
durch die vollendeteZweckmäßigkeitſchön, ein
Bild göttlicherKraft, TreffſicherheitundGewiſſen
loſigkeit. Ach Gott, ic

h

ſchreibe ja a
n

ein ſiluri
ſchesFaultier und nicht a

n

einenfeinwitternden
Griechen. Quäle Dich nicht mit der Durch
dringungmeinerpoetiſchenBilder und triumphiere
nicht, wenn ſi

e

hinkenſollten; ein Achilles, der
hinkt, kommtimmernocheher a

n

als einBronto
ſaurus, der im Sande ſteckenbleibt.

Welja.

Katja an Peter
Kremskoje,30. Mai.

Lieber Peter! Wir ſind nicht verlobt, ic
h

habeDir ſogar einmal geſagt, ic
h

würde Dich
niemals heiraten;aber ic

h

weiß ja
,

daßDu doch
noch daran denkſt, darum will ic

h

Dir etwas
ſagen. Ich habejetztdenMann kennengelernt,
den ic

h

heiratenwerde,wenn ic
h

überhauptheirate.
Den einzigen,den ic

h

liebenkann. Frage nicht,
wer e

r iſt, frage überhauptnicht weiter. Ich
hätteDir ja nichts davon zu ſagenbrauchen, ic

h

tue e
s nur, weil ic
h

Dich gern habe und Dich
als meinenFreund betrachte,und weil Du mich
ſeit unſrer Kindheit als Deine zukünftigeFrau
angeſehenhaſt. Dafür kann ic

h

freilich nichts.
Wiſſen darf dies niemandaußer Dir.

Katja.

Luſin ja an Tatjana
Kremskoje, 2
.

Juni.
Meine liebe Tatjana! Auf unſern einzig

ſchönenSommer fällt von irgendwoherein kleiner
Schatten. Vielleicht eben weil e

r

ſo ſchöniſt,
muß e

r

das Abzeichenſeiner Erdennatur tragen.
Jetzt ſorge ic

h

michbeſondersum Jeſſika; ic
h

kann e
s

mir nicht mehr verhehlen, daß ſi
e

den
Lju liebt. Ohne daß ſi

e

e
s weiß, richtetſich ihr

ganzesWeſen nachihm: ic
h

könnteſagen, ſi
e

iſ
t

eineArt Sonnenuhr, von der man immer ab
leſen kann, wo ihr Geſtirn ſteht. Er hat auch
etwasSonnenhaftes; e
s iſt, als o
b

eine leben
zeugendeKraft von ihm ausginge, in der freilich
auch Leben verdorren kann. Auf Welja und
Katja übt e

r

einenheilſamenEinfluß aus; e
r

regt ſi
e

zum Denken, zu geſteigertergeiſtiger
Tätigkeitan; für meinekleineJeſſika, fürchteich,
ſind ſeineStrahlen zu heiß. Sie muß Wärme
haben, darf aber nichtmitten im Feuer ſtehen.
So erſcheint e

s

mir wenigſtens. Zuweilenkommt

e
s

mir ſo vor, als o
b

nichtnur in ihr ein Neigen

zu ihm wäre, ſondernals o
b

auchihn ein leiſes
Anziehen zu ihr hinzöge. Ob e

r

ſi
e

liebt? Ich
kann nicht umhin, mit ihr in meinerSeeleaufzu
jubeln, wenn ic

h

e
s

zu bemerkenglaube, denn
eineMutter fühlt jedenSchmerzund jedesGlück
mit ihrem Kinde. Wäre e

s

aber überhaupt
wünſchbar? Würde e

s

ein Glück für ſi
e

ſein?
Ljus Anſichtenund, was wichtigeriſt, ſeineganze
Auffaſſung des Lebens weicht ſehr von Jegors
und meinerab, das fühle ich. AuchdenKindern
ſteht e

r

nachErziehung und Lebensgewohnheiten
ferner, als ſi

e

ſelbſt e
s

ahnen. Vielleicht iſ
t
e
r

uns gegenüber im Rechte;aber verbürgtdas die
Möglichkeit dauerndenZuſammenlebens? Und
was würde Jegor ſagen? Er hat nichts gegen
Lju, e

r

iſ
t

frei von gewöhnlichenVorurteilen;
aber e

r

möchteunſre Mädchen mit Männern
verheiraten,deren Lebensführungihm vertraut
iſt, mit denen wir alle zu einer Familie ver
wachſenkönnen. Und dann, Liebſte, daß e

r

nachtwandelt!Das iſ
t

beinahedas Schrecklichſte
für mich. Ach Gott, e

s

iſ
t ja ſo töricht, aber

manchmalwünſcheich, Lju wäreniemals zu uns
gekommenoder e

r

verließeuns wieder.
Nachmittags.

Lju iſ
t

doch ein unheimlicherMenſch! Er
hat Augen, die im Herzen leſen. Ich hatteeben
den Satz geſchrieben,als e

r

kamund mir ſagte,

e
r

fühle ſich ſehr wohl bei uns, e
r

hätteauch
das Gefühl, daß wir ihn gern hätten, aber e

r

kämeſich überflüſſigvor und fände, daß e
s

rich
tiger wäre, wenn e

r ginge; e
r

möchtemit mir
darüber ſprechen. Er ſprach ſo vertrauensvoll,

ſo einfach, beinahekindlich. Ich war ganz be
troffen und ſagte,meineBeſorgnis umdas Leben
meinesMannes hätte ſich allerdings allmählich
gelegt; aber e

r

wäre doch auch als Sekretär
tätig, ſelbſt ſchreibenkönnemein Mann augen
blicklich nicht – er leidet doch am Schreib
krampf– und er würde ſich nur ungern an

einenandernHerrn gewöhnen,auchſicherkeinen
von ſeiner,Ljus, Bildung und ſeinenKenntniſſen
finden. Er ſagte, darüber hätte e

r

ſchonnach
gedacht,für meinenMann würde gewiß das
zweckmäßigſteſein, wenn e

r

ſich a
n

eineSchreib
maſchinegewöhnte,dann wäre e

r

von niemand
abhängig, und e

r

hättedoch ſo mancheKorre
ſpondenzen,die womöglichgeheimbleibenſollten.
Dieſen Gedankenlobte ic

h

ſehr– ich finde ihn
wirklich höchſt vernünftig – und ſagte, eine
Schreibmaſchinekönnteſich ja Jegor anſchaffen,

e
s

würde aber wohl eine guteWeile dauern,bis

e
r

damit umzugehenverſtände,wenn e
r

e
s

über
haupt wollte, und auchſonſt würde e
r

dadurch
doch nicht ganz erſetztwerden. Etwas andres
wäre e
s natürlich, wenn e
r

aus irgendeinem
Grunde ſeinetwegenfort wollte. Darauf ſagte

e
r,

wenn e
s

im Leben auf Glücklichſeinankäme,
würde e

r
ſein ganzes Streben darauf richten,

immerbei uns bleiben zu können. Er hättebei
uns eineArt desGlückeskennengelernt, a

n

die

e
r

vorher nicht geglaubthätte; e
r

hätteunaus
löſchlicheEindrückeempfangen. Aber e

r

hielte

e
s

für die Beſtimmung des Menſchen oder
wenigſtensfür ſeine,tätig zu ſein, zu wirken, a

n

großenZielen zu bauen. Er wärewieeinPferd,
das, wenn e

s

ihm noch ſo wohl vor ſeinerKrippe
voll Hafer wäre, der Trompetefolgenmüßte,die
zur Schlachtriefe; e

r glaubte in der Ferne den
Ruf derTrompetegehört zu haben. Ich fragte:
„Haben Sie etwas Beſtimmtes vor? Wollen
Sie uns ſofort verlaſſen?“ Nein, ſagteer, ſo
wäre e

s

nicht gemeint. Er hättenur von mir
beſtätigt hören wollen, daß e

r überflüſſighier
wäre, und ic

h

wäre freimütig genug, ihm das
zuzugeſtehen.Er würde ſich nun überlegen,wo
hin e

r gehenwollte. Inzwiſchen könntemein
Mann ſich eineSchreibmaſchinekommenlaſſen
und verſuchen, o

b

e
r

Geſchmackdaran fände.
Ja, ſiehſtDu, Tatjana, nun bin ic

h

betrübt,
daß e

s

ſo gekommeniſt. Meine kleineJeſſika!
Weißt Du, was ic

h

glaube? Es iſ
t

Jeſſikas
wegen,daß e

r

fort will. Daß ſi
e

ihn liebt, muß

e
r

bemerkthaben; entweder e
r

erwidertdas Ge
fühl nicht oder e

r

will im Bewußtſein ſeiner
Armut und ſeiner unſelbſtändigenLage nicht um

ſi
e

anhaltenund hält e
s

für ſeinePflicht, ſi
e

zu

meiden. Das iſ
t

edel gehandelt und beſonders
fein die Art und Weiſe, wie e

r

e
s

ausführt.
Er hat nichts angedeutet,nichtserſchwert,alles
geebnet.Er iſ

t

mir nie ſo liebenswerterſchienen,
und ic

h

empfindeSchmerz für Jeſſika, trotzdem

iſ
t

mir leichterzumute, nun ic
h

ſehe, daß der
Konflikt – wenn einer vorhanden iſt – ſich
löſen läßt. Was für ein Schreibebrief! Haſt
Du Geduld bis zu Ende gehabt?

Deine Schwägerin
Luſinja.

(Fortſetzungfolgt)
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Jean Fr. Auburtin
(Aus dem Pariſer Salon 1909)

DekorativeLandſchaft

Pom Pariſer Salon 1909
Von

Parnaſſten
(Mit vierzehnAbbildungenvon ausgeſtelltenKunſtwerken)

E kannkeinemZweifel unterliegen,daßſeltenauf demSalon ein bedeutenderesWerk zu
ſehenwar, als es Ménards großeDekorationfür
die Ecole desDroits iſt. Was dieſerMaler ver
ſprochenhat, als er nochjung im AtelierderAka
demie Julian als deren talentvollſterSchüler
galt, hat er in vollem Maße eingelöſt. Seine
großen antikenLandſchaftenmit ihren einfachen
und feierlichenGeſtalten werdenim Mittelpunkt
desIntereſſesallerſtehen.Wir vermögenin unſrer
Zeit nur ſchwerzu glauben,daßderGeiſtunddie
Hand einesmodernenMeiſters der Antikegerecht
werdenkann,nochſchwerer,daß er dieAntikemit
demGeiſt derAlten begreife,denndieZeiten und
die Menſchengeſchlechtergehendahin, und jede
andre Zeit und jedes andre Geſchlechthat ein
andresEmpfinden. Wenn wir mit GenußPierre
Louys' „Aphrodite“ leſen und glauben, daß er
antikeMenſchenglaubwürdigerund intereſſanter
zeichnetals andre, dann werdenwir finden,daß
es eigentlichPariſer von heuteſind, die er uns
zeigt,ſo etwawie ShakeſpearesRömer Engländer
ſeinerZeit.
Aber dennochmüſſenwir vor Ménards Werk
geſtehen,daß es ihmgelungenſcheint,dieAntikein
ihremGeiſt zu erfaſſenunddarzuſtellen.In ſeinen
großenundruhigenLandſchaftenlebtwirklichetwas
von der „ſchlichtenGröße der Antike“. Vielleicht
darum,weil esLandſchaftenſind. DenndieNatur

iſ
t

dieſelbewie damals, als dieAlten die Dämme
Wungüber den ſchweigendenWald niederſinken
ſahenundHomerdemRauſchendesMeereslauſchte
Und dem Toben des Sturmes und den Bildern
ſeinesDichtergeiſtesunſterblicheGeſtalt gab.
Nur wenigeKünſtler aber ſind es, denenge

1909(Bd.102)

gebenſcheint,etwasvondemBleibendenundGroß
artigenderNatur zu erfaſſen,das wie dieſelange
über Mode und Geſchmackdauert. Wir haben
von Ménards Werkendie Empfindung, daß e

r

etwas von dieſer Fähigkeit beſitzt, ſo wie ſi
eÄ Chavannesſicherlich in hohemMaße beeſſenhat.

An Ménards Seitemüſſenwir Roll bewundern.
Er, der einſt Manet die Bahn gebrochenhat und

a
n Baſtien-LepagesSeite für die Freilichtmaler

kämpfte,wird nichtalt, und weicherund duftiger
hat e

r

nochnie Luft und Licht gemalt, die auf
ſeinemgroßenGemäldeganzdie Atmoſphäreſeines
SommerſitzesBois-le-roi bei Barbizonzeigen:
Sein Sohn Marcel Roll ſcheint in ſeines
großenVaters Fußtapfen treten zu wollen, denn
ſein Bild von großer Farbenſchönheitfindet all
gemeineAnerkennung.
Von Besnard ſehenwir ebenfallsein großes
dekorativesBild zur Ausſchmückungdes Petit
Palais derStadt Paris beſtimmtund vonAuburtin
eineſeinergroßenKompoſitionen,die vollerPoeſie
ſind. Agachebeſitztdie ſo wenigenfranzöſiſchen
KünſtlernzugänglicheQualität, monumentalwirken

zu können. Gaſton la Touche zeigt uns einige
ſeinertechniſchſo verblüffendenMeiſterſtücke,Jacques
BaugnieseinergreifendesBild „Der Auszug“,und
Boutet d

e

Monwel Gemälde, die etwa an die
MiniatureneineraltenkoſtbarenHandſchriftdenken
laſſen,dieabergleichzeitigbeweiſen,daßderKünſt

le
r

nicht nur die Form, ſondernauchdie Poeſie
mittelalterlicherKunſt begriffenhat.
Von Albert Bartholomé iſ

t

leider eine jener
fabriksmäßigenundausdrucksloſenWiederholungen
aus demMonumentauxmortsausgeſtellt,die noch
im Ausland hier und d

a

einen Käufer finden
mögen.
Dagegenhat Caro-DelvaillegroßeFortſchritte
gemacht. Nach dem Erfolg ſeiner erſtenBilder
war e

r

ſüß geworden. Sein neuesWerk zeigtihn
auf alter Höhe, die Fleiſchbehandlung iſ

t

vor
trefflich.

AuchAman-Jean iſ
t

diesmal ſehrgutvertreten.
Noch bedeutenderals ſein großesBild ſcheintuns
ein kleinerFrauenkopfvon ſeinerHand, der außer
ordentlichſein in denFarbtönengeſtimmtiſt. Bei
dieſemBild hat der Künſtler im rechtenAugen
blickaufgehört,was ſo ſchwerſein ſoll, und dem
Werk dadurchden Reiz einerSkizzebewahrt.
Antonio d

e
la Gandara hat ſein Ruhm und

ſeine zahlloſenAufträge nichts geſchadet.Er iſ
t

auf der Höhe ſeinesTalents, ſein Frauenbildnis
von dieſemJahr, auf Grau und Roſa geſtimmt,

Ä als koloriſtiſcheLeiſtungnahezu an WhiſtlerEWCNN.
In RaymondWoog ſcheintaber la Gandara
ein Rivale erſtehen zu wollen,und J. G. Blanche
zeigt ein Frauenbildnis, das ebenfallseineganz
hervorragendemaleriſcheLeiſtungiſt. Nochhöher
ſtehenvielleichtaber ſeineMännerporträte, von
denen das eines Greiſes in einer Galerie alter
Meiſter hängenkönnte.
Von Bildhauern habenEscoula und vor allem
Injalbert hervorragendeArbeitengeſandt,undganz
beſondersInjalberts trunkenerFaun, auf einem
Ehrenplatzſtehend, iſ

t

ein bedeutendesWerk.
Die Sociéténationaledes Beaux-Arts hat dem
AndenkeneinesihrerBeſten,den ſi

e
in dieſemJahr

verlorenhat,einenganzenSaal gewidmet,Alexandre
Charpentier, dort werden noch einmal alle die
Werke zu ſehenſein, die ſeinenNamen ſo berühmt
gemachthaben- nachdem e

r

in harter Arbeit ſich
endlich einenPlatz a

n

der Sonne erkämpfthatte.
Auch ein lebenderKünſtler hat einenganzen
Saal für ſeine Zeichnungenerhalten, Dagnan
Bouveret. Erſt wenn wir ſeineZeichnungſehen,
werdenwir das Talent dieſesMalers vollkommen
würdigen können. Sie beweiſenglänzend ſeine
Formbegabung. Einige ſeiner Kinderköpfe, ſein
Selbſtporträt,das Bildnis einesGeigers und das
Porträt einer ruſſiſchenFürſtin ſind Werkeeines
Meiſters.

100
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Selbſtbildnis
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R. Brown Vollblutrenner A. Rechberg Das GndederGött

Paul Albert Besnard DekorativesBild für das Petit Palais der Stadt Paris
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Ritterſage

Aus dem diesjährigen Pariſer Salon
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Toilette A. Jnjalbert

G. R. Menard Antike Landſchaft(dekorativesGemäldefür die Pariſer Univerſität)

Aus dem diesjährigen Pariſer Salon
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Die Harpunkanone

Der moderne Walfiſchfang
Von

Franz Winter
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

Vº allen Arten des Jagdſports hat langeZeit wohl keine ihres gefahrvollenund
abenteuerlichenCharakterswegendie Phantaſie ſo

ſehr beſchäftigtwie der Walfiſchfang, wie denn
das berüchtigte„Jägerlatein“ auch auf keinem
ſeinerGebiete ſo üppigeBlüten getriebenhat wie
auf dieſem. War e

s

dochauchein mehrals all
täglichesUnternehmen,ſich in die unwirtlichſten
und eiſigſtenRegionendes Weltmeeres zu wagen,
umdort denKampfmit denungeſchlachtenSäugern

in Fiſchgeſtaltaufzunehmen, in welchenallein die
Fauna der gegenwärtigenErdperiode e

s

noch zu

wirklichenRieſenbildungenkommenläßt. DerWal
fiſchfänger,und zumal der einerjetzthinter uns
liegendenZeit, hatte in der Tat nochetwas zu

erzählen,und wenner, unkontrollierbar in ſeinen
Mitteilungen, wie e

r
e
s

für denweitausgrößten
Teil ſeinesHörerkreiſeswar, ſeinerEinbildungs
kraftleichterals irgendeinandrerdieZügelſchießen
laſſen konnte, ſo darf man dochnicht vergeſſen,
daß das, was e

r

über die von ihm aufgeſuchten
Gegenden zu meldenwußte,derWiſſenſchaftweſent
licheDienſtegeleiſtethat und unſreKenntnis von
der arktiſchenund antarktiſchenRegion von ihm
vielfachrichtiggeſtelltund erweitertworden iſ

t.

Der Walfiſchfangoderdie„Walerei“ iſt, wenn
auchdurchAbenteuerluſtund Freude a

n

Betäti
gung körperlicherKraft gefördert,ſtets in erſter
Linie aus materiellenGründen ausgeübtworden,
wie das ja auchvon derJagd und demFiſchfang
gilt, aber ſi

e

hat in neuererZeit docheinenganz
andernCharakterals früher angenommen, ſi

e

iſ
t

zu einemGewerbebetriebegeworden,der, langeauf
ziemlichprimitive und aus alterZeit überkommene

Hilfsmittel angewieſenund ſo gewiſſermaßenals
„Kunſt“ ausgeübt,mehr und mehr alles für ſich

in Anſpruchgenommenhat, was die fortſchreitende
ErweiterungderNaturerkenntnisund dieEntwick
lung der modernenTechnikihm a

n

dieHand geben
konnte.SyſtematiſchſollendenWalfiſchfangzuerſt
die Basken betriebenhaben, und zwar im vier
zehntenoderfünfzehntenJahrhundert; wenigſtens
waren ſi

e

die erſten, die eigneSchiffe für den
Walfiſchfangausrüſteten,die ſogenannten„Wal
fiſchfänger“,das heißt Fahrzeuge,die, weil der
Fang, wenigſtens in ſpätererZeit, hauptſächlich in

denMeerender Polarregion betriebenwurde, be
ſondersſtark gebautund namentlicham Bug mit
Eiſenſchienenbeſchlagenwaren. Auch die ältere
Art der Jagd oderdes Fanges geht bis auf die
Baskenund dieSeevölker,diederenBeiſpiel nach
ahmten,zurück.Die für denWalfiſchfangbeſtimmten
SchiffewarenKreuzer,die, allein oder zu kleineren
Geſchwadernvereinigt,längereSeereiſen zu machen
hattenund je nach den „Jagdgründen“, die ſi

e

aufſuchten,fünf bis acht Monate oder auchein
undſelbſtmehrereJahre unterwegsblieben,letzteres,
wenn e

s

ſich um Fahrten durch die Weltmeere
handelte, in welchemFalle natürlichnur größere
Fahrzeugezur Verwendungkommenkonnten.Ein

Harpune im Fluge

Kreuzer führte ſtets eineAnzahl von Bootenmit
ſich, die leicht, aber beſonderswiderſtandsfähig
gebaut, kiellos und a

n

beidenEnden ſcharf zu
geſchnittenwaren, damit ſi

e möglichſtunbehindert

Aufblaſen eineserlegtenWalfiſches,um ihn ſchwimmend zu erhalten

und möglichſtſchnelljedeBewegungauszuführen
imſtandewaren. Jedes dieſerBoote, von denen
bei einemgrößerenKreuzer beim Beginne einer
Jagdſtreife gewöhnlichvier bereitgehaltenwurden,
war mit ſechs Mann, dem Harpunierer, dem
Steuermannund vier Ruderern,beſetztund führte
als Jagdgerät womöglichvier Harpunen,mehrere
Lanzen, ein ſehr ſchweresGewehr, das bolzen
förmigeGranaten ſchoß,einenkurzenSpeckſpaten,
ein Beil und ein ſtarkesMeſſer mit. Der wich
tigſteTeil desFanggerätswar eineüberdaumen
dicke,ungefähr350 Faden lange und aus beſtem
Hanf verfertigteLeine, a

n

derenvorderemEnde
die Harpune befeſtigtwar, odervielmehrdieHar
punen,denngewöhnlichwaren e

s

zwei a
n

beſonderen
Leinenenden,die der HarpuniererdemWale beim
erſtenAnkommenſchnellnacheinander„gab“. Hatte
das Eiſen „geſeſſen“, ſo wurdedas Boot möglichſt
ſchnellnachrückwärtsgewandt, und nunmehrbe
gannderKampf, das Entweichenund Untertauchen
des getroffenenTieres und ſeineunermüdlicheVer
folgungdurchdieMannſchaft. Der Kampfdauerte
10, 2

0

und 3
0

Minuten undmanchmalauchdoppelt

ſo lange und endetegewöhnlichdamit, daß das
abgehetzteund in der Regelmehrfachverwundete
Tier mit demSprenggeſchoſſeoder der Lanze zu

Tode gebrachtwurde.
Bei der langenDauer derFahrt konntenatür
lich die erlegteBeute nicht bis zu irgendeinem
Hafenplatzegeſchlepptwerden, ſondern e

s

mußte
mit demBergendeſſen,was von ihr zu verwerten
war, ſofort begonnenwerden.War der Wal zum
Schiffegebracht, ſo wurdeeineſtarkeKetteum die
Schwanzwurzelgeſchlungenund e

r

mit dieſervorn

a
n

derSteuerbordſeitederartbefeſtigt,daß e
r

mit
demKopf nachhintengerichtetſchwamm.In mühe
voller Arbeit wurde nun das ſchwimmendeTier
ſtreifenweiſeabgeſpecktund die gelöſten Speck
ſtreifendurcheinebeſondereVorrichtungnachDeck
aufgewundenund dort zur Trangewinnungals

Auge(links)undOhr (rechts)einesSchwefelbauchs

bald ausgekocht.Beim Bartenwale wurde auch
der Oberkiefer,beim Pottwal der Unterkieferab
gelöſt,erſtererdes Fiſchbeins, letztererder ſchönen
Zähne wegen. Vom Pottwale wurde der un
geheureOberkopf in zwei Stücken a

n

Bord g
e

nommen,um aus ihm denWalrat zu gewinnen.
Waren die wertvollenTeile geborgen(was etwa
binnen vier bis achtStunden der Fall war), ſo

löſteman die Kette und überließdie unförmliche
Maſſe des Rumpfesden Fluten.
Seit den letztenJahrzehnten hat die Art des
WalfiſchfangsvielfacheineganzneueGeſtalt an
genommen,die, ſoweitder Fang überhauptnoch
als lohnendangeſehenwird, wohl überalldieOber
hand gewinnenwird. Man ſendetkeinegroßen
Kreuzermehr zu längerenFahrten aus, ſondern
legt da, wo der Wal, der ja ein Herdentier iſ

t

und periodiſchbeſtimmteFutterplätzeaufzuſuchen
liebt,regelmäßig zu erſcheinenpflegt, a

n geeigneten
UferſtellenWalfangſtationenoder Faktoreienan,
wie e

s

durch die Pacific Whaling Company

o
f

Britiſh Columbia a
n

der Weſtküſtevon Ko
lumbien und durch die Tyee Company a

n

der
von Alaska geſchehen iſ

t.

Jede dieſer Anlagen
beſteht,wie e

s

nachKükenthalauchbei denen a
n
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3
2

der Küſte Finnmarkensvon Tromſö a
n

der Fall

iſ
t,

aus einemFabrikgebäudemit Nebenhäuſern
und hat einen oder ein paar kleineDampferzur
Verfügung,die, je nachGelegenheit,Fahrten zum
Fang unternehmen,ſelten länger als einen Tag
ausbleibenundmanchmalſogar zwei odermehrere
Streifzüge a

n

einemund demſelbenTage unter
nehmen. Dieſe Dampfer haben a

n

Stelle des
Bugſpriets eine kleinePlattform, auf der eine
Harpunkanoneſteht.Das Geſchoß iſ

t

eineſchwere
ſchmiedeeiſerneHarpune, d

ie

e
in

etwa 7 Zentimeter
ſtarkesTau mit ſichreißt, wodurch b

e
i

glücklichem
Trefferder Wal a

n

das Schiff gefeſſeltwird. Die
Harpune enthält jedochaußerdem in einem b

e

ſonderenBehälter im Schafte nocheine Spreng
ladung; wird das Tau durch d

ie Bewegungdes
verwundetenWales ſtraff angezogen, ſo zerbricht
ein Glas, deſſenInhalt die Ladung entzündet.
Manchmalbringt derHarpuniererſeineBeuteauf
denerſtenSchußzur Strecke,manchmalmuß e

r

auchmehrmalsfeuern, ja
,

nicht ſeltenkommt e
s

zwiſchendemverwundetenTiere undſeinenJägern

zu derſelbenerbittertenundhartnäckigenVerfolgung
wie bei der Harpunierung nach der älterenArt
des Walfangs, und e

s

muß dann, wie bei den
ſpaniſchenStierkämpfenderToreromit demDegen,

ſo der Harpunierer mit der Handlanze ſeinem
Opfer den letzten,tödlichenStoß verſetzen.

Über Land und Neer

Das Ergebnis einesStreifzugs

HeraufwindeneinesWals über die ſchiefeEbenezur Faktorei

Die Arten desWals, die bei demFang a
n

der
Küſte von Britiſch-Kolumbienund Alaska haupt
ſächlich in Betrachtkommen,ſind der Buckelwal
(derHumpbackder Engländer oderNorqhval der
Norweger),und der Finnwal (der Finnfiſh oder
Finnbackder Engländer oder Sildrör der Nor
weger). Beide gehören zu den Furchen- oder
Röhrenwalen,die ihren Namenvon tiefen,neben
Und hintereinanderliegenden, im ganzen gleich
laufenden,ſichüber die ganzeKehl-, Hals-, Bruſt
und einen Teil der Bauchfläche erſtreckenden
Längsfurchenerhaltenhaben.DerBuckelwalerreicht
etwa 1

5

Meter Länge, ſeine Bruſtfinne iſ
t

un
gefähr 1 Meter breit und 3 bis 4 Meter lang, und
ſeine Schwanzfloſſemißt in der Spanne gegen

4 Meter. Er zählt zu denplumpſtenGliedernſeiner
Familie. Der Finnwal dagegen iſ

t

einer der
ſchlankſtenaller Wale und kann eineLänge von

2
5

Metern erreichen.Die Länge ſeinerBruſtfinne
beträgtdenzehnten,ihreBreite denfünfzigſtenund
die Breite der Rückenfloſſeden fünften Teil der
Geſamtlänge. An der ganzenpazifiſchenKüſte iſ

t

einerder intereſſanteſtenaller Wale, derSchwefel
bauchoder Sulphurbottom der Nordamerikaner,
verbreitetund gilt bei denWalfängerndesStillen
Ozeans,was e

r

tatſächlichauchwohl iſt, als der
größte aller Wale überhaupt. Man hat ein
Exemplarkennengelernt,das 2

9

Meter lang war
undeinGewichtvon 147Tonnenoder147000Kilo
gramm erreichte.Selbſt die Finnwale übertrifft
der Schwefelbauch a

n

Schlankheit. Die Haut iſ
t

a
u
ſ

derOberſeiteglatt, unterſeitstief gefurcht,ihre
Färbung obendüſterſchwarzbis lichtbraun,unter
ſeits lebhaftſchwefelgelb.
Die Wale, dievon denDampfernderStationen

a
n

der Küſte von Britiſch-Kolumbienund Alaska
erlegtwerden,werden,wenn e
s

ſichbei einerund

derſelbenFahrt nicht um eine zu große Anzahl
handelt,mit einerEiſenkette,die umihreSchwanz
floſſe geſchlungeniſt, a

n

demBug des Dampfers

befeſtigtund ſo zu der Station verbracht. Um
dies zu ermöglichen,müſſen ſi

e

ſchwimmenderhalten
und darum künſtlich aufgeblaſenwerden, was
mittels einer a

n

Bord befindlichenLuftpumpeund
eineslangenGummiſchlauches,der vorn in eine
längere, ſpitzzulaufendeund durchlöcherteMetall
röhre endet,bewerkſtelligtwird. Das ſpitzeMetall
rohr wird demverendetenWale bis zu genügender
Tiefe in den Leib getrieben; iſ

t

der Kadaverbis
zur Schwimmfähigkeitaufgeblaſen, ſo entferntman
das Rohr und ſchließt die entſtandeneOeffnung
mit Kalfaterwerg. Sind bei einerAusfahrt mehr
Tiere zur Streckegebracht,als auf einmal nach
der Station bugſiertwerden können, ſo befeſtigt
man a

n jedes, ſobald ſi
e aufgeblaſenſind, eine

Schwimmbojemit einemFähnchendaran undholt
ſi
e je nachGelegenheitund Bequemlichkeitein.

Auf denWalfiſchſtationenwird möglichſtalles
auf mechaniſchemWegeerledigt, ſo vor allemdas
Heraufſchleppendes Fiſchkadaversauf einer ge
neigtenEbenevermittelſteinerDampfwinde.Auch
das Entſpeckenwird durch einemechaniſcheVor
richtungbeſorgt,welchedie Speckſchichtenvon der
Maſſe derMuskelfleiſchſchichtenſo raſchund glatt
wie die Schale einer Orange ablöſt; nichts von
demTiere gehtverloren; wie der Speck, ſo dient
auchdas Fleiſch und die Knochenmaſſezur Tran
gewinnung. Aus der entfettetenund künſtlichge
trocknetenFleiſchfaſer ſowie dem Blut und dem
aus den gemahlenenKnochengewonnenenMehl
wird ein vortrefflicherKunſtdünger hergeſtellt.
Selbſt das Waſſer, in dem das Fett ausgekocht
worden iſt, muß zur Zubereitungdes bekannten
„Fiſchleims“dienen.
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Iriſcher Spitzenmantel

Das Straßenkleid
Vort

Pla Alſen
HierzuſechsAbbildungennachphotographiſcheAufnahmen

vonHenryManuel,Paris)

ie ToilettenderDamenzeigenſelbſtverſtänd
licheinegroßeMannigfaltigkeit,dieſichden

wechſelndenGelegenheitenanpaſſen. Die ſtets
richtigeWahl kennzeichnetdieFrau vonGeſchmack.
Mit Rechtbeanſpruchtdas Straßenkleidbeſonderes
Intereſſe, da es wohl dasKoſtümiſt, in demman
ſicham meiſtenzeigt. Der Straßenanzugdervor
nehmenDame wird ſtets betonteinfachund un
auffällig ſein und jede aufdringlicheNote ver
meiden. Deshalb werdenauchdie ſatten, kraſſen
Farben, welchedie Paſtelltöneverdrängenwollen,
ſchwerlichihr Ziel erreichen.Wenn auch einige
Modelle in leuchtendemGrün oder feurigemRot
als SchauſtückeBeifall finden,werden ſi

e

ſichdoch
bei denDamennichteinbürgern.Wenigſtensnicht

in großenStädten. Vielleichtwerden ſi
e
in Luxus

bädernam Platzeſein und in das bunteBild der
PromenadennochmehrFarbe und Lebenbringen.
Eigentlichkenntman nur nochdas Schneider
kleid und die eleganteGeſellſchaftstoilette,denn
auchdas garnierteFrühjahrs- und Sommerkleid
hat wenig Freundinnen mehr, das heißt, ſoweit
man e

s

nichtdurcheinepaſſendeJacke odereinen
Mantel vervollſtändigt.So übertriebenanſpruchs
voll e

s

auch klingenmag, um auf der Straße
immergut angezogen zu ſein, mußman ſichſtets
mit einerpaſſendenUeberhülleverſehen,diehaupt
ſächlich in demFarbenton, weniger im Material
übereinſtimmenmuß. Denn je wärmer e

s

werden
wird, deſtomehr werdenſich die Damen nach
Mänteln aus leuchtenderSeideundSpitzenſehnen.
Als beſonderselegantgeltennochimmerdieMäntel
aus iriſcherHäkelei, die ſich ſchonlangeder all
gemeinenGunſt erfreuenund bisherdurchnichts
verdrängtwurden. Sie ſind und bleibenvornehm
und nichtfür jedenerreichbar – ein Vorzug, der

von manchennicht unterſchätztwird. Die Imi
tationendurchmaſchinenmäßighergeſtellteSpitzen
vermochten e

s nicht,mit der köſtlichenHandarbeit

zu konkurrieren,und d
a

ſichdas Intereſſefür hand
gearbeiteteSpitzenvergrößerte,entſtanden a

n

vielen
OrtenSpitzenſchulen,die nachdencharakteriſtiſchen
Vorbildern der Spitzengattungender verſchiedenen
Länder hervorragendſchöneProduktefertigſtellen.
Sehr vornehm iſ

t

der Spitzenmantel aus
iriſcherHäkelei, in deſſenſtolaartigerVorderbahn
plaſtiſcheOrnamenteeingearbeitetunddeſſenrund
fallendeSeiten- undRückenbahnenvon geknüpften
Franſen eingerahmtſind. Bei demgroßen, mit
SchlingengehaltenenKnopfverſchlußbeginntdie
Verzierungaus gehäkeltenKugeln, die ſichbis an
die Rundung ausdehnt. Der Mantel hat vorne
zwei Revers und langeAermel, das Wahrzeichen
der diesjährigenSommermode,die halb-oderdrei
viertellangeAermelverpönt.
Etwas komplizierter iſ

t

der Spitzenmantel,den
mandurcheinenAusputzvonengliſcherLochſtickerei,
die man momentanſehrſchätzt,verſchönte.Sie iſ

t

auch ſtolaartig verarbeitetund zieht ſich dann
weiterunter demRevers her als rundePaſſe um

Direktoirekoſtüm(Rockund Taille durchgehend)

Schulter und Rücken. Originell und eigenartig
wirktdiekleineWeſteausHäkeleimit einemeinzigen
großenKnopf. Die Aermel ſind natürlich lang,

ſi
e

reichenſogar überdie Handfläche,eineMode,
die ſichjetzteinzubürgernbeginnt.
Die elegantenSpitzenmäntelſind eigentlichnur
als Luxus anzuſehen.Viel notwendigerunddaher
bedeutendintereſſanterſind diewirklichenStraßen
kleider. Auch hierbeiſind zu Beginn jederneuen
Saiſon bemerkenswerteVerſchiebungen zu kon
ſtatieren, ſo daßdieſeKoſtümeſehrgroßenWechſeln
unterworfenſind. Wechſeln im wirklichenDoppel
ſinn, denneinwirklichgutſitzendes„Schneiderkleid“,
dieſeBezeichnungverrät ſeineGeburtsſtätte,muß
ausdengeübten,ſachkundigenHändeneinesDamen
ſchneidershervorgehen,und dieſe laſſen ſichmeiſt
ihre Kunſt teuerbezahlen.
Das diesjährigeJackenkleid iſ

t

ſtark von der
Direktoiremodebeeinflußt,aber e

s

kommt in oben

ſtehenderForm nur für ſchlanke,großeDamen in

Frage. Rock und Jacke bilden ein einzigesTeil.
Es iſ

t

bis zurÄ einreihiggeknöpft,dann
zugeſteppt. Die geringeVerzierungbeſtehtaus
ſeitlichenFalten, die ohneUnterbrechungvon der
Schulter bis a

n

den Kleiderſaumreichen.Dieſes
Kleid wirkt ſehr elegant, doch d

a

e
s

nicht ſehr
praktiſchund in manchenBeziehungennicht ſehr
bequemiſt, ſtellt e

s keineswegsdie „großeMode“
vor. Dafür kommenweit eherdie übrigenTailor
madekleider in Frage, die durchwegeinen ein
fachenund ruhigenCharakterhabenund dadurch
wirklicheStraßenkleiderſind. Garnierte Jacken
kleider,„im franzöſiſchenGeſchmack“ iſ

t

die fach
männiſcheBezeichnung,liebt man augenblicklich
nichtſehr. Die vielen farbigenVerzierungen,die
kleinen Spitzenkragenund Schleifen habendem
glattenStil weichenmüſſen. Hauptſächlichwohl,
weil ſi

e

ſehr leicht a
n

die fertig gekauften,die
„konfektionierten“Kleider erinnern,welchedie ele
ganteDameverpönt. Und dies mitRecht. Denn
der eigentlicheReiz des Jackenkleidesbeſteht in

ſeinemgutenSitz, der in denmeiſtenFällen nur
durch Maßarbeit erzielt wird. Für eine ganz
tadelloſeFigur iſ

t
e
s

zwar egal, o
b
ſi
e

ihr Koſtüm
fertig gekaufthat oder bei einemSchneidernach
Maß beſtellte.Weſentlichbleibtnur dasReſultat,

o
b
e
s

beimTragen gut oder ſchlechtausſiehtoder,
beſſergeſagt,gut oder ſchlechtſitzt. Der guteSitz

iſ
t

die Grundbedingungdes vornehmenJacken
kleides,denn betrachtenwir unſre nebenſtehenden
Abbildungen, ſo könnenwir beobachten,daß ſi

e

faſt durchwegwenigGarnituren aufweiſen. Sie
haben faſt alle dunkle Farben, man bevorzugt
Schwarz,Dunkelblau,mitteldunklesBraun oderun
auffälligedunkleCarreausundStreifen. Seltenſieht
man ein belebteresGrün, Lila undRotbraun für
die jetzigeJahreszeit. DieſeFarben bleibendem
Sommervorbehaltenundwerdendann in ſchweren
Konkurrenzſtreitmit der diesjährigenModefarbe
„Honig“ und Weiß treten. Weiß iſ

t

und bleibt
aber als Straßenkoſtümfür denSommeramprak
tiſchſtenund geſchmackvollſtenund findetvielleicht

Ä in naturfarbenerBaſtſeideeinenebenbürtigenivalen.

Jackenkleidnachder letztenMode
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Das eigentlicheStraßenkleidzerfälltwiederin
einzelnewohl zu unterſcheidendeRubriken, denn
man kann ein Trotteurkleidebenſowenigzu Be
ſuchentragen, wie es jederDame läſtig iſt, einen
Schlepprockzu Einkäufen in der Stadt und zu
längeren Spaziergängenzu verwenden. Leider,
vielleichtziehe ic

h

mir durchdieſes„leider“dieVer
achtungmancherLeſerinzu, könnenvieleDamen
ihrer EitelkeitnichtdasOpfer bringen,um immer
(bei Hochtourenund Sportzweckenwill ic

h

eine
Ausnahme gelten laſſen) lange oder wenigſtens
rundeRöcke zu tragen, derenSaum nur wenig
vomBoden entfernt iſ

t.

Wie oft entſtelltder be
quemefußfreieRock ſeine Trägerin und läßt ſi

e

plump erſcheinenoder zeigt einen wenig ſchönen
Fuß, der beſſerverhülltbliebe. Daß demSchuh
bei demfußfreienRocknochgrößeresIntereſſege
zolltwerdenmußwiegewöhnlich,gehört in einandres
Kapitel, überdas ſichauchſehr viel ſagenläßt.
Bei dem diesjährigenFrühjahrskleid iſ

t

die
Jacke meiſt dreiviertellang,der Rückenein wenig
geſchweift.Die Vorderteilegehenhäufig ſpitzaus
einander,was ſehr flott und feſchausſieht. Sehr
beliebt iſ

t

eine reicheKnopfgarnitur. Man hat
überhauptnie ſo viel Knöpfe verwandt wie in

dieſemFrühjahr, dochzieht man ſeidenbeſpannte
allen übrigen vor. Ihre Form, die immereine
beträchtlicheAusdehnungaufweiſt,ſchwanktzwiſchen
kugelförmigund flach. An vielenKoſtümenziehen
ſich lange Reihen von Knöpfen von oben nach
unten, oft einenSchluß markierend.Manchmal
ſind ſi

e

nur vereinzeltals Verzierungam Rücken
und findenſichvielfachgemeinſammit Paſſemen
terienverarbeitet. Litzenund Treſſenwerdenan
gebracht,wo e

s

nur geht. Sie ſäumendie Jacke
ein und meiſtensdie ſeitlichenmodernenSchlitze.
Faltenröckehabenſich überlebt. Wenigſtens ſind
Röckemit angeſchnittenemMiedergürtel, die um

d
ie

Hüften enganliegenund nachuntenweitaus
allen, viel zeitgemäßer.Der Rockzeigtſelbſtver
ſtändlichdieſelbeGarnitur wie die Jacke
Tuch iſ

t
in dieſemFrühling nichtſehr beliebt.

DagegenſchätztmanKammgarn,Cheviotund d
ie

engliſchenStoffe, welchedie reizvollſten, unaus
geſprochenenFarbenkombinationenaufweiſen.

eineDame!“

Über Tand und Meer

Durchs Schilderhaus
Humoreske
OOM

Otto Behrend
(Schluß)

achdemder Berichtbeendetwar, begannder
geſtrengeHerr Kommandeur:„Eigentlich iſ

t

das Ganze eine Torheit meinerTochter und ic
h

verkennenicht,daß Sie dadurch in eineſehr miß
liche Lage verſetztworden ſind. Sie haben ſich
als MenſchdenUmſtändennachſchicklichbenommen,
als Soldat aberhabenSie gegenIhre Inſtruktion
gefehlt. Von einemſolchenVorfall müſſen Sie
Meldungmachen,undSie dürfeneinenArreſtanten
nichtohnehöherenBefehlentlaſſen.WiſſenSie das?“
„Zu Befehl,Herr Oberſt.“
„Weshalb haben Sie inſtruktionswidrig ge
handelt?“
„Es war mir unmöglich,die junge Dame im
Schilderhaus zu laſſen oder ſi

e gar einerPatrouille

Helles Straßenkleidmit Weſte

zu übergeben,und dann wollte ic
h

ſi
e

nichtdurch
eineMeldung kompromittieren.“
„Warum nicht?“
„Ich hätte ſi

e

demallgemeinenGeredeausgeſetzt.“
Der Oberſt nicktevor ſich hin. „Ganz recht.
Ueberhaupt iſ

t

dieganzeGeſchichtelächerlich.Haben
Sie ſchon zu jemanddavon geſprochen?“
„Herr Oberſt, ic

h

bitte, wie könnte ic
h

das–
Die Antwort war nicht ebenmili

täriſch, aber ſi
e gefiel dem Kommandeur rein

menſchlich.Er nicktewieder vor ſichhin, dann
ſpracher:
„Ich muß als Oberſt Sie beſtrafenund als
Vater meineTochter. Und das will ic

h

auch. Ich
laſſe Sie ſofort vonWacheablöſenund um– es

iſ
t jetztbald ſiebenUhr – um achtUhr ſind Sie

in meinerWohnung, in Mütze, zu einemeinfachen
Abendbrot e

n

famille. Schließen Sie dort mit
meinerTochter Frieden– das wird nicht leicht
ſein und iſ

t Ihre Strafe. Und demkleinenTrotz

747

kopfwill ic
h

dieBeſchämunggönnen,Sie als ihren
Gaſt zu ſehen. Und nun meldenSie ſich beim
Wachthabendenab.“
Mit kurzemGruß ließ der Kommandeurden
Einjährigen ſtehenund rief im Vorübergehen in

die Wachtſtubehinein: „UnteroffizierHeller, der
Einjährige Hoff iſ

t

auf meinenBefehl abgelöſt –

laſſen Sie ſogleichvon der 4
.

EskadroneinenEr
ſatzmannſchicken.“
Als der Oberſt nachHauſe zurückgekehrtwar,
zog e

r

ſeineFrau ins Vertrauen, aber Fräulein
Edith erfuhrkeinWort, wie ſi

e

ſichauchneugierig
als Evastochterund mit ſehrerklärlichemIntereſſe
um ihren Vater zu tun machte,deſſenStimmung
aber keineswegsſchonwiederroſig zu nennenwar.
GegenachtUhr ſchickte e

r

ſeinenBurſchen,die
Frau Oberſtdas Dienſtmädchenmit einemAuftrage
weg. Schlag achtUhr, mit militäriſcherPünktlich
keit,klingelte e

s.

Die Familie ſaß im Wohnzimmer.
„Edith, ſieh dochmal nach,“ſagteder Oberſt
ganzunverfänglich,„Maßmann iſ

t

nichtda.“
„Und die Lina auch nicht,“ ſetztedie Mutter
hinzu, einenBlick des Einverſtändniſſesmit ihrem
Gatten tauſchend.
Bereitwillig eilte Edith hinaus, öffnete die
Korridortür und machtenatürlich große Augen,
als ſi

e

den Einjährigen Hoff erblickte.
„Ah – Sie ſind es. Was wollen Sie denn
hier? Mich wohl um Verzeihungbitten? Das
gibt's nicht.“
„GnädigesFräulein entſchuldigen– Ihr Herr
Vater –“ -

„Hat Sie herzitiert,“fiel ſi
e

ihm ſofort in die
Rede, „da könnenSie ſichauf was gefaßtmachen.“
Sie rieb ſichdieHände, und mitleidsvollruhteihr
Auge geradenicht auf demjungenKrieger. Ihr
ganzerGroll bäumteſichwiederauf.
Indem erſchiender Oberſt ſelbſt in deroffenen
Stubentür. „Sieh da, mein lieberHoff – pünkt
lich, wie e

s

demSoldaten ziemt. Bitte, legenSie
gleich a

b – auchden Säbel.“
Der Regimentsbackfiſch,der nichts andres er
wartet hatte, als daß ſofort ein heiligesDonner

Jacke von „Dreiviertellänge“;
Weſtemit Paſſementerien
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wetter losbrechenwürde, machteein höchſter
ſtauntesGeſicht,zog ſichein wenigzurückund ſah
großenAugesbald auf denVater, bald auf den
Einjährigen. Das ging über ihren Verſtand–
dieſeFreundlichkeitdesVaters gegeneinenſolchen
Menſchen.
Sie wolltezurückbleiben,als der Oberſtdann
denEinjährigengleichins Familienzimmerführte.
„Kommnur mit, Edith,“ ſagtederVater, „der
Herr iſ

t

heuteunſer Gaſt beimAbendeſſen.“
Sie war wie aus denWolkengefallen.Wenn
der Vater denSultan in höchſteignerPerſon ge
ladenhätte, wäre ſi

e

nicht ſo „baff“geweſenwie
überdieſenGaſt.
Der OberſtſtelltedenEinjährigenſeinerFrau
vor und bat ihn dann, Platz zu nehmen.
Etwas verlegenblieb der junge Mann noch
ſtehen. „Darf ic

h

gehorſamſtbitten, Herr Oberſt,
michauchFräulein Tochtervorzuſtellen.“Offiziell
war e

r ja nochnichtmit ihr bekannt,
„Ach ſo – Sie kennenmeineTochter noch
nicht.Na denn – einermeinerneuenEinjährigen,
Hoff – meineTochterEdith –“
Hoff machteeinekavaliergerechteVerbeugung,
der niedlicheRegimentsbackfiſchfand in tieferBe
ſchämungerrötendkaum ein leichtesNickenals
Erwiderung. Und dann ärgerte ſi

e

ſich wieder,
wie gewandtderEinjährige überalleshinwegging,
und e

s lag dochwahrhaftiggeradegenugzwiſchen

1 b
)

WIEN.h

Bald ſaßmanbeimAbendbrot.Der Einjährige
beganndemOberſt als Menſch zu gefallen. Seine
Manieren waren tadellos, die anfänglicheVer
legenheitſtreifte e

r

bald ab, undwennauchäußerſt
beſcheiden,wie e

s

ſich im Hauſe ſeinesVorgeſetzten
nur ziemte, war ſein Benehmendochvon einer
Sicherheit,dieeinenjungenMann verriet,dernicht
nur ausgezeichneterzogen,ſondernauch gewohnt
war, ſich in guterGeſellſchaft zu bewegenundauch
ſchonmanchenWind ſichhatteum dieNaſewehen
laſſen. Auch von ſeinerStellung als Kaufmann
bekamder Oberſt einenandernBegriff, als Hoff
auf ſeineAnregung vom großenHandel erzählte,
von den gewaltigenSchiffenmit ihren Ladungen
von vielen Hunderttauſenden, ja Millionen a

n

Wert, von der angeſtrengtenArbeit im Kontor,
vom Verkehr a

n

der Börſe, von der Umſichtund
denKenntniſſen,die ein Kaufmann habenmüſſe,
um ſeineStellung zu behauptenund Geld zu ver
dienen. Da handelte e

s

ſich nicht um ein paar
hundert Mark Monatsgehalt – Tauſende und
aberTauſendekonnten in einereinzigenStundege
wonnen oderverlorenwerden. Und nichtminder
intereſſant waren ſeine SchilderungenChinas,
Indiens und Oſtafrikas, welcheLänder e

r

durch
längerenAufenthaltkennengelernthatte.
Auch demkleinenRegimentsbackfiſchgefiel der
Einjährige,obwohlganzgegenſeinenWillen. Er
war ja ein hübſcherMenſchmit flottemmännlichen
Geſicht, und ſein Schnurrbart– alle Achtung.
Was waren dagegendie unaufhörlichgedrehten
HärchendesLeutnantsvonHershauſen,ihresaugen
blicklichenFlirts.
Aber daß ihr der Einjährige, dieſer unver
ſchämteMenſch,gefiel,geradedas ärgerte ſi

e

auch
wieder. Und übermütigund ſchnippiſch,wie ſi

e

leichtſein konnte,band ſi
e

immereinmal wieder
kampfluſtigmit ihm an. Doch d

a

kam ſi
e

a
n

den
Rechten. In artigſterWeiſe erhielt ſie ihre Ab
fertigungenzur heimlichenFreudedesOberſten –

ein wenigzumAergerderFrau Mama, dieimmer
unbeſehenauf Seite ihres Töchterchensſtand–,

zu ihrer eignengrenzenloſenEmpörung.
„Wirklich ein ſcharmanterKerl,“ äußerteſich

sº Papa, als der Einjährige ſichempfohlenatte.
„Na, e

s geht,“meintedie Frau Mama.
„Ein frecherMenſch,“ ſetzteFräulein Edith
hinzu, abernur halblaut trotzihrer innerenEm
pörung.
Der EinjährigeHoff ſtandvon nun a

n
in der

Gunſt ſeinesKommandeurs.
Die Mondeverſtrichen.Es war im Hochſommer
kurz vor dem Manöver. Das Offizierkorpsdes
RegimentsmachteeinenAusflug mit Damennach
der idylliſch im waldigenTale gelegenenHammer
mühle. Auch die zu Unteroffizierenbeförderten
Einjährigen waren zur Teilnahme aufgefordert
worden,unter ihnenHoff. Zivil, wie dieOffiziere,
durften ſi

e

nichtanlegen,und ſo war Hoff in einer
nagelneuenUlankaerſchienen.
Man hatteKaffeegetrunkenmitfriſchgebackenem,
duftendemKuchendazu, und ergingſich nun a
n

demherrlichenSommernachmittageim Waldenächſt
der Mühle. Hoff befandſich ſelbſtverſtändlichin

der Gruppe, die ſichum Fräulein Edith geſchart
hatte,mehrereLeutnants,einigejungeDamen. In

munteremGeplauder kam man auch a
n

einen
kleinen,von ſchattigenBuchenumgebenenSee, an
deſſenUfer man langſam dahinſchlenderte.Ein
geſchäftigplätſchernderBach,über den eineBrücke
führte,floß hinein.
Der Regimentsbackfiſch,reizendanzuſchauen in

einemweißen,mit HimmelblauunterlegtenBatiſt
kleide,war in übermütigſterLaune. Auf derBrücke
angekommen,ſah ſi

e

hinunter und blieb ſo ein
wenigzurück.
„Eine Forelle– einegroßeForelle!“ rief ſie

plötzlich.
Einige der Vorangegangenen,darunter auch
Hoff, kamenzurück.
„Da– da ſteht ſie ganzſtill in der Strömung.“
Sie zeigtemit demSonnenſchirmhinunter. Aus
VerſehenſtießeineFreundin, die die Forelle nicht
gleichentdeckenkonnte, im Eifer a

n

ihren Arm.
Ein leichterAufſchrei – der Sonnenſchirment
glitt ihrer Hand und fiel ins Waſſer hinunter,
das ihn ſchnellforttrug. Ausrufe des Bedauerns– am Ufer entlanglaufendfolgteHoff demAus
reißer,die jungeDame in Sorge um ihrenſchönen
Schirm eiligſthinterher.Der Schirm trieb in den
See hinein; doch nur ein kleinesStück, dann
näherte e

r

ſich im letztenAusläufer derStrömung
wiederdemUfer. Hoff verſuchteihn zu erhaſchen,
aber um wenigeZoll war ſein Arm zu kurz.
SeinenSäbel hatte e

r
in derMühle abgelegt.

„WennSie michnur ein wenig a
n

derUlanka
halten, gnädigesFräulein, dann kann ic

h

mich
etwasweiter vorbeugenund habeihn,“ ſagte e

r,

„aberſchnell, e
r

treibt ſonſt wiederweiterab.“
Fräulein Edith griff in denkurzenSchoßder
Uniform, weiterbeugteHoff ſichvor– da erſchien
ihr dieSituation plötzlich zu komiſch,wiederlange
Einjährige gleichdemWaſſerſpeierauf einerKirche

in denSee hinausragte. Laut lachendplatzte ſi
e

herausund – was iſt demUebermuteineskecken
Mädchenherzensnichtzuzutrauen,derHafer ſtach

ſi
e plötzlich,das niederträchtigeSchilderhausfiel

ihr ein– und dann, dieLaſt war wirklichſchwer,
wohl doch zu ſchwerfür ihre Hand, dazudieEr
ſchütterungdes Lachens– kurzum,derEffektwar,
daß ſi

e losließ, und kopfüberſchoßHoff, mit dem
Kopf voran, hinein in das ſtille Waſſer,
Mehrere helle Schreieaus zartemMunde –
die andernwarenmittlerweileauchherangekommen– aber da tauchteHoff auch ſchonwiederauf.
Er blickteſichum. „Wo iſ

t

der Schirm?“ rief e
r.

Der war durchdie entſtandenenWellen ein gut
Stück weiter hinausgetrieben.Er erſpähte ihn,
und als geſchickterSchwimmerteilte e

r

mitrüſtigem
Arm die Flut. Schnell hatte e

r

ihn erreichtund
ſchwangihn hoch, dem Ufer wiederzuſtrebend.
Der erſteSchreckwar überwunden, d

a

man ſah,
daßkeineGefahrvorlag,undlauterBeifall empfing
denjungenMann, als e

r

dieletztenSchrittewatend
aufs Trockenegelangte.Herzlichlachte e

r,

ſichwie
ein Pudel ſchüttelnd,und „Quitt!“ ſpracher, als

e
r

Fräulein Edith denSchirm überreichteund ihr
dabeitief, dochzugleichneckiſchins Auge ſah. Da
fühlte ſi

e

ſichplötzlichwiemitBlut übergoſſenund
wandteſichſchnellab.
Aber der Ausflug war für ihn geſtört. Im
SonntagsſtaateeinesBauern, den e

r

allenfalls
hättebekommenkönnen,wollte e

r

nichtparadieren,
und ſo bliebihmnichtsübrig, als mitdemnächſten
Zuge– die Station war nicht weit entfernt –

in die Stadt zurückzukehren.Aber auf der Land
ſtraße ging e
r

dann den heimkehrendenWagen
entgegen,und e
r

wurdefür das, was e
r

verſäumt
hatte,reichlichentſchädigt,denn e
r

durftefür den
Reſt der Fahrt Fräulein Edith gegenüberſitzen.
An dieſemAbendwar es, wo e

r

beimGute
nachtſagenhinter der Eltern RückeneinenBlick
und einenHändedruckbekam,die ihn bald zum
glücklichſten,bald zum betrübteſtenReiter des
ganzenRegimentswährenddesManöversmachten.
Hangenund Bangen in ſchwebenderPein.
Fräulein Edith aberwar rechtzufrieden. Der
Schilderhauswurmwar tot, ertrunken im ſchattigen
Waldſee. Der Zufall und ein ganzkleinbißchen
eignerWille– ſichſelbſtkonnte ſie es ja geſtehen,
daß ſi

e

ſchließlichwohl nochetwas länger hätte
feſthaltenkönnen – hatten ſie gerächt. Und im

übrigen– ſie war ein kleinerUebermut,der ſehr
von ſichſelbſtüberzeugtwar und ſehrwohlwußte,Ä großeMacht über das ſtärkereGeſchlechtE (IZ.–
Das Regimentwar aus demManöver zurück
gekehrt,und bald darauf war auchder 1

.

Oktober
da, a

n

demdieEinjährigenentlaſſenwurden,Hoff
nebſtmehrerenandernmit der Qualifikationzum
Reſerveoffizier.Aber froh war e

r nicht, denn e
s

hatte ſich ihm keineGelegenheitmehr geboten,
Fräulein Edith zu Füßen zu ſinkenund aus ihrem

ſchelmiſchenMunde, ſelbſtverſtändlichnach dem
erſtenKuſſe, das nüchterneunddoch ſo beglückende
„SprechenSie mit Papa“ zu vernehmen. Ein
tückiſchesGeſchickhatte in denwenigenTagen,die
noch zu Geboteſtanden,ihreWegeſichnur flüchtig
einmal kreuzenlaſſen. Auch als e

r

bei ihren
Eltern Abſchiedsbeſuchmachte,war ſi

e zufällignicht

zu Hauſe geweſen.
Als letzterder Einjährigen zögerte e

r

noch
mehrereTage überden 1

.

Oktoberhinaus mit der
Abreiſe. Im kommendenFrühjahr würde er ja

wiederkehren,um eine achtwöchigeUebungabzu
leiſten, aber was konnte in derZwiſchenzeitnicht
alles geſchehen?Denn Fräulein Edith erſchien
ihm als dieſchönſte,lieblichſteundbegehrenswerteſte
jungeDame auf dem ganzenweitenErdenrund,
und gar feſcheLeutnantsſtanden in ihres Vaters
Regiment. Ein langer Winter kam mit Bällen
undGeſellſchaften,und e

r

weiltefern in Hamburg.
Aber längerkonnte e

r

ſeineAbreiſenichthinaus
ſchieben, e

s

mußte ſonſt auffallen. „Der Hoff
ſcheintſich ja gar nichttrennen zu können,“meinte
der Oberſt beimMittageſſen, „ich hätte anfangs
wahrhaftignichtgedacht,daß e

r

ein ſo vorzüglicher
Soldat werdenwürde. Er wird eineguteAcqui
ſition als Reſerveoffizierſein.“
„Mir hat e

r

auchimmerbeſſergefallen,“ſagte
dieFrau Oberſt,„iſt e

r

dennnochnichtabgereiſt?“
„Nein, aber heute abend kehrt e

r

zu den
heimiſchenPenatenzurück.“
Das Töchterleinſagte nichts, eigenſah e

s
in

ihremjungenHerzenaus. Jetzt, wodieTrennung

d
a war, empfand ſi
e
e
s

dochtief, daß der junge
Mann ein gar ſo lieber Menſch ſei. Und wie
herrlichmußte e

s ſein, hinaus in die weiteWelt,
ins großeHamburg, vielleichtgar einmal zu den
Löwen nachAfrika zu reiſen, nach Indien und
China. Die kleineGarniſon war dochrechtein
tönig. Und reiſenmit einemManne, den ſi

e –

ſi
e

fühlte e
s – von Herzen liebhatte,trotzdem er

ſich nicht jedenUebermutgefallenließ, über den

ſi
e

ſichnochmanchmalgeärgerthatte, ohne ihm
dochböſeſein zu können.
Den ganzenNachmittagblieb ſi

e

zu Hauſe,
wie ſi

e überhauptſeit Hoffs Abſchiedsbeſuch,bei
dem ſi

e ja leidernichtzugegengeweſenwar, kaum
das Haus verlaſſenhatte. Sie ſchalt ſich zwar
ſelbſt töricht, daß ſi
e

meinenkonnte, e
r

werde
nocheinmalvorſprechen – das war ja eigentlichFs –, dochwas hofft ein liebendesHerznicht?
Die Stunden verrannen, e

s

wurde dunkel.
Papa war zumgewohntenAbendſchoppengegangen,
Mama hatte im kleinenGartenſalonBeſuchvon
einergeſchwätzigenFreundin. Edith hielt e

s

dort
nichtmehraus, ſi

e ging ins Wohnzimmerundſah
auf dievon einigenGaslaternentrübſeligbeleuchtete
Straße hinaus. LeichterNebel lag in der Luft,
nur wenigeMenſchengingenuntenvorüber in der
vornehmenVillenſtraße, ſchwerfälligenSchrittes
patroullierteder Poſten, bald verſchwand e

r

um
die Eckedes Gartens, dann war e

s

eine ganze
Weile ſtill – er kamwiederzurück,ſtandda breit
beinig,gelangweiltlängereZeit, gingwiederweiter.
Edith wich nicht vom Fenſter. Heute abend
reiſt e

r – um neunUhr erſt gehtder Zug, das
wußte ſi

e – vielleichtführt ihn der Zufall noch
einmalvorüber,oder – ſie ſchaltſichſelbſttöricht,
daß ſi

e

hoffte. Sie ärgerteſich, je länger ſi
e

am
Fenſter ſtand, daß ſi

e

e
s tat, aber e
s

war ihr
unmöglich,wegzugehen.
Da plötzlichſah ſi

e groß auf – ein ſchlanker
Herr in Zivil in langemMantel im Scheineiner
entfernterenLaterne – Hans Hoff – ſie erkannte
ihn ſofort. Ihr Herzwollteſtillſtehen,dannklopfte

e
s

zumZerſpringen, ſi
e

wolltevomFenſterflüchten,
aber ſi

e

war wie feſtgebannt,nur ihren Kopf, der
(NYT Ä Scheibegelegenhatte, zog ſi

e

ein wenig
zUWUCT.
Wahrhaftig, e

s

war Hoff, e
r ging nichtſchnell,

nicht langſam, e
r

ſah vor ſich hin. Da kam e
r

ans Haus ſeinesKommandeurs.Der Soldat ſoll

a
n

die FenſterſeinerVorgeſetztenſehen, wenn e
r

vorübergeht,um nicht etwa einenGruß zu ver
ſäumen, ſo lautetdie Inſtruktion, und Hoff war
ein gewiſſenhafterSoldat. Er ſah hinauf undſah
zwar keinenVorgeſetzten,wohl aberjemand, den

e
r weit, weit mehrverehrte. Er lüpfteartig den

Hut – Fräulein Edith zog ſich unwillkürlichmit
tieferVerbeugungins Zimmerzurück.Dochdann
war ſi

e

wiederam Fenſter – da ging er – und

e
r

ſah nocheinmalzurück,weit denKopf wendend.
Da hielt e

s

ſi
e

nichtmehr, ſi
e

wußtekaum, was

ſi
e tat, ſi
e flog hinaus, riß im Korridor ihren

Hut vom Nagel, ſetzteihn mit fieberndenHänden
auf, riß ihr Jackett a

n

ſich – derHenkelentzwei –

was tat es! Auf der Treppe zog ſi
e

e
s an,
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hinunter,durchdenVorgarten– im Nu war ſie

a
n

der Pforte. Und d
a

hielt ſi
e

inne und ſtand
mit einemmal in tödlichſterVerlegenheit – ſie ward
ſichplötzlichihres unſinnigenBenehmensbewußt.
Sie zitterte – wenn er ſichnur nichtnocheinmal
umſieht! Dochwiegebanntſtand ſi

e
a
n

derPforte.
Und d

a

ſah e
r

ſich um und bemerkteſie, ſein
Schritt ward zaudernd, e

r

bliebſtehen.Er grüßte
nicht, e

r

ſah nur zurück – dochdann grüßte er

nochmalsundwollteweitergehen – Fräulein Edith
danktemechaniſch–, aber er ging nicht weiter,
langſamwendete e

r

um und kamzurück,als wenn
die blauenAugen dort ihn gewaltſamzurückholten,
und langſam trat das junge Mädchenaus dem
Garten, wie von übermächtigerGewalt angezogen.
Und dann einige ſchnellereSchritte und beide
ſtandenſichgegenüber.Der Poſtenwar vor kurzem
umdieEckeverſchwunden,rings allesmenſchenleer.
Gruß und Gegengruß.
VerlegenesStottern: „Ich kam zufällig noch
einmalvorbei – ich war – ich hattenochnicht–“
VerlegenesStottern: „Ich wolltegeradeaus
gehen– ich habe– ichmuß–“
„Ja.“
„Ja.“
Da faßte ſich der junge zukünftigeReſerve
leutnantein Herz.
„Mein gnädigesFräulein, ic

h

konntenichtab
reiſen,ohneSie nocheinmalgeſehen,Ihnen noch
einmal Lebewohlgeſagt zu haben. Darf ic

h

e
s

Ihnen jetztſagen, vergeſſenSie mich nicht ganz,

im nächſtenFrühjahr komme ic
h

wieder–“ Er
ſtreckteihr die Hand hin, beide Hände. Sie
ſchlugein.
„Edith –“ mit gepreßterStimme ſtieß er es

hervor.
„Hans!“
„Ich liebedich!“
„Und du wollteſtabreiſen–“
„Geliebte,ich –“
„Du Böſer, Lieber–“
Wahrhaftignur um Handbreitefehlte und ſi

e

hätten ſich geküßt – geküßtauf offenerStraße,
am Abendzwar, doch im verräteriſchenScheinder
Laterne– da plötzlichſchreckteFräulein Edith
zurück. „Papa kommt,“flüſterteſie, aufs höchſte
erſchrocken,„ichkenneſeinenSchritt, gleichmuß e

r

an derEckeſein. UmGotteswillen,was tun wir?“
„Ich – ich ſageihm alles.“
„Nein, nein, jetzt nicht – nicht ſo – was
müßte e

r

denken! Schnell, ſchnell, verſteckenSie
ſich irgendwo“– ein fliegenderBlick ringsum –

„da, im Schilderhaus“– ſie war in grenzenloſer
Verwirrung– „bitte,bitte.“
Der flehendenBitte konnteHoff, ſelbſt ſehr
beſtürzt,nichtwiderſtehen.Mit wenigenSchritten
war e

r

im Schilderhauſe,und e
r

atmetedochauf,
als e

r

drinnen ſtand, denn hier würde ihn der
Oberſt und Papa nichtſehen, d

a

e
r

eher an die
Gartenpforte als ans Schilderhaus kam. Nur
einigeMinuten und alles war vorbei.
Fräulein Edith hatte ſich gefaßt, ſobald der
junge Mann im Schilderhauſeverſchwundenwar.
Sie ging demVater entgegen,der gleichdarauf
um die Eckebog.
„Du, Edith? Wo kommſt d

u

dennher?“ Er
gab ihr die Hand. 2

„Ich wolltemir Nähgarn holen.“
„Und d

a gehſt d
u

hier hinunter?“
„Ich hörte dichkommen– da wollte ich dir
ſchnellerſt gutenAbendwünſchen.“
„Mett von dir.
lohnungauchbegleiten.“
Jäh erſchrakſie. Wenn der Vater mitkam,
ging e

s

am Schilderhausvorüber,und ohnejeden
Zweifel mußte e

r

den jungen Mann darin ent
decken.Und daswar dann eineſchöneBeſcherung.
„Laß nur, Papa – gehnur gleichhinauf.“
„Warum denn? Ich gehegernnochmit, der
Abend iſ

t
ſo ſchön.“

HeiligerHimmel,was ſollte ſi
e

nochſagen!
„Da geh' ic

h

auchgleichwiedermit 'rein.“
„Du wollteſtdochNähgarn holen.“
„Ja – nein– ſo eilig iſt es nicht.“ Sie
ſenktedenKopf,wichſeinemBlickaus, derforſchend
auf ihr ruhte. Ihr erregtesWeſenwar ihm ſchon
aufgefallen,und jetzt dieſe Unſicherheitund ihr
Abwehren, daß e

r

durchausnichtmitgehenſollte.
„Was haſt d

u eigentlich,Kind?“ fragte e
r.

„Ich – nichts.“ Sie verſuchteihn anzuſehen,
mußteabergleichwiederdas Auge abwenden.
„Doch,du haſt etwas, ic
h

ſehe e
s

dir an.“
„Ich – meinPapa, wirklich–“
„Kann meineTochterdie Unwahrheit ſagen?“
Das traf.
„Nein, Papa, das kann ic
h

nicht.“ Freier
ward ihr ums Herz und plötzlich, d
a

dochnichts

Nun werde ic
h

dich zur Be

mehr zu rettenwar, lohteder alte Uebermutauf.
„Papa, ic

h

habeeinenZiviliſten arretiertund ins
Schilderhausgeſtellt.“
„Wa–“, aber ſelbſtmit demeinſilbigenWorte
kamder Oberſt nicht zu Ende, denn im gleichen
Augenblicke,als ſeineTochterihm das Geſtändnis
machte,trat auchHoff, ſich ebenfallsaus pein
lichſterVerlegenheitbefreiend,aus demSchilder
hauſehervor.
Der Oberſt prallte zurück, aufs höchſteüber
raſcht. „Kreuzhimmeldonnerwetter,was ſoll denn
das heißen? Hoff – Sie!“
Hier konntenur Verwegenheithelfen.
„Herr Oberſt, ic

h

habe eine Attackegeritten
als echterUlan und ſi

e glänzenddurchgeführt.

Ä – und nun bitte ic
h

um die Hand Ihrer
Ochter.“
„Ja, Papa –“ Edith wollte ſicheinmiſchen,
aberder Vater ließ e

s

nichtdazukommen.
„Da ſoll doch gleich,“wollte e

r loswettern,
aber e

r

beſannſichbeimAnblickdeshübſchen,vor
ihm ſtehendenPaares. „Hier muß ic

h

erſt klar
ſehen,“ſprach e

r. „Edith, geh hinein, und Sie,
jungerMann, kommenSie mal mit, wir wollen
meinerTochterNähgarn holen. Unterwegskönnen
Sie mir erzählen.“
Am Abend ſaß ein heimlichesBrautpaar am
Tiſche im Hauſe des Kommandeurs. Und zwei
Jahre ſpäterführteder LeutnantderReſerveHoff
das Regimentsbackfiſchleinzum Traualtar. Beim
Hochzeitsmahlwurde das Eis in der Form einesÄ naturgetreunachgemachtenSchilderhauſeserviert.
„Das war mein Gedanke,“ſagte die junge
Braut, als ſi

e

herzhaftdas Dach anſchnitt.

Der artilleriſtiſche Wettbewerb

zwiſchen Frankreich und Deutſchland
Von

Generalleutnank z. D. von Reichenau

Dº techniſchenWettbewerb,bei demDeutſchland ſich zurzeitnichtalleinauf die gleiche
Stufe mit Frankreichgeſtellt, ſondern e

s

alles in

allemſogar überflügelt zu habenſcheint,geſelltſich
der Wettbewerbauf organiſatoriſchemGebietbei.
In dieſer BeziehungmachtFrankreichgewaltige

Ägungen
um den deutſchenVorſprung ein

zUhOlen.
Im Vertrauenauf die techniſcheUeberlegenheit
ihres Geſchützeshaben die Franzoſen bei deſſen
Einführung geglaubt, unter der bisherigenZahl
ihrerFeldgeſchützebleiben zu können,indem ſi

e

der
Batterie ſtatt ſechsnur vier Geſchützegaben. Als
aberDeutſchlandbei der Umwandlungdes Feld
artilleriematerialsnachdemSyſtemdesRohrrück
laufs denBeſtandvon ſechsGeſchützenderBatterie
beibehielt,machteſich in franzöſiſchenArmee-wie
Parlamentskreiſendas drückendeGefühl einer
Ueberlegenheitder deutſchenArtillerie gegenüber
der franzöſiſchengeltend.
Aus dieſer Stimmung erwuchſeneine Reihe
von Reorganiſationsvorſchlägen,durchderenAus
führung das verlorengegangeneVertrauen in die
genügendeLeiſtungsfähigkeitder eignenArtillerie
wiederhergeſtelltwerdenſollte. Die Projekteriefen
nichtallein lebhafteVerhandlungen im Parlament,
ſondernaucheingehendepraktiſcheVerſuchehervor.
So verſchiedendie einzelnenVorſchläge waren,

ſo einheitlichgelangtejedochdie Tendenz zum
Ausdruck,dieZahl derFeldgeſchützezu vermehren.
SchließlichwurdeeineEinigung dahin erzielt,daß
unter Beibehalt der Zahl von vier Geſchützen in

der Batterie die Zahl der Batterien ſo weit ver
mehrt werden ſolle, daß jedemArmeekorps120
gegenbisher 9

6

Geſchützezugeteiltwerdenkönnten.
Man glaubt hierdurchder deutſchenArtillerie
trotzihrer 144Geſchütze im Armeekorpsgewachſen

zu ſein, d
a

die in dieſerZahl mit einbegriffenen
24HaubitzenalsSchnellfeuergeſchützenichtmitzählen.
Außerdemvertrautman der nachfranzöſiſcherAn
ſichtvorhandenenſchießtechniſchenUeberlegenheitder
Batterievon vier GeſchützenüberdieBatterievon
ſechsGeſchützen.
In ſeiner Parlamentsrede am Schluß des
vergangenenJahres wies der Kriegsminiſter
Picquart in geheimnisvollen,abermit Beifall auf
genommenenAndeutungen auf weitere in die
Aktion tretendeVerſtärkungenhin. Er führteaus,
daß nur ein Teil der Armee ſichtbar ſei, aber
geradeder andre, die Reſerven in ſichbegreifende
Teil machedie Kraft Frankreichsaus. Er fügte
hinzu: „Die Kommiſſion weiß, wie wir unſre

Reſervenorganiſierthaben, die in Friedenszeiten
auf denUebungsplätzeneinexerziertwerdenſollen.
Auf dieſe Weiſe gewinnen wir Verſtärkungs
batterien, die Deutſchlandnicht beſitzt. Alles in

allem iſ
t

unſreOrganiſation beſſerals diedeutſche.
Die Zahl unſrer Geſchütze iſ

t

bedeutendgrößer,
als e

s

im Augenblickden Anſchein hat. Wir
könnenuns mindeſtensals ebenbürtigbetrachten.“
Es iſ

t begreiflich,daß dieſerHinweis auf eine
große latente, im Ernſtfall wirkſam werdende
artilleriſtiſcheKraft einen ſuggeſtivenEinfluß auf
die Gemüterder Parlamentariergewann,aber e

s

iſ
t

nichtminderverſtändlich,daß einſolcherKraft
zuwachsvomfachmänniſchenStandpunkteaus doch
etwasnüchternerbetrachtetwerdenmuß.
Je vollkommenerdie Geſchützewerden und
beſonders je größerdie Feuergeſchwindigkeitwird,
die ſi

e erlauben,deſtomehrmußdieBatterieeinen
Organismus bilden,der in derHand desBatterie
führersmitderGenauigkeiteinerMaſchinearbeitet.
Jede Unregelmäßigkeit in dieſerMaſchine, in der
die Menſchen ſo hervorragendwichtige,aberauch

in der erforderlichenQualität die am ſchwierigſten

zu beſchaffendenTeile ſind, vermindertſofort die
Leiſtungender Batterie und kann ſi

e

bei ſtarken
Mängeln in derAusbildung faſt illuſoriſchwerden
laſſen. Wer nun weiß, welcherArbeit e

s bedarf,
demPerſonal einerBatterie denGrad der Aus
bildung zu verleihen,der erforderlichiſt, um die
Leiſtungsfähigkeitder Geſchützeauszunutzen,und
daß die erforderlicheRoutine nur unter beſter
Ausnutzungder geſamtenAusbildungszeit zu er
zieleniſt, der kannunmöglichannehmen,daß man
auch in einerweitkürzerenZeit dieReſervebatterien
auf denſelbenStand der Ausbildung bringen
könnewie die Batteriendes ſtehendenHeers.
Wenn alſo Miniſter Picquart ſagt, „der be
trächtlichſteTeil, der die Reſerven in ſichbegreift,
machtunſre Kraft aus,“ ſo wiſſen wir, was wir
von dieſemTeil zu haltenhaben.
SelbſtredendbeſitztjedeArmeeReſerven, auch
Artilleriereſerven,aberwenn e

s möglichwäre, ſi
e

auf die gleicheHöhe derAusbildung der ſtehenden
Armee zu bringen,dann wäre die Einrichtungder
ſtehendenArmee docheinenicht zu rechtfertigende
Kraftverſchwendung.
Die geheimnisvollenHinweiſe des franzöſiſchen
Kriegsminiſtersverfangenalſo beiuns nicht. Aber
damit ſoll nicht geſagtſein, daß die franzöſiſche
Artillerie, zumal in ihrer neuen Organiſation,
nicht als ein ſehr ernſthafterGegner betrachtet
werdenmüſſe. Auch kann kein Zweifel darüber
obwalten,daß wir aus demfranzöſiſchenVorgehen
unſre Konſequenzenziehenmüſſen, die aber hier
nichtnäherbehandeltwerdenkönnen.
Was die franzöſiſcheOrganiſationim einzelnen
betrifft, ſo ſoll nachdemvon demParlament an
genommenenEntwurf die franzöſiſcheFeldartillerie
künftigbeſtehenaus 634 fahrenden75-Millimeter
Batterien, 2

1

fahrenden k. 155-Millimeter-Batterien,

1
8 Gebirgs- und 1
6 reitenden,zuſammen689

Batterien. Die Fußartillerie ſoll beſtehenaus

4
2

Küſten- und 4
7 Feſtungsbatterien,zuſammen

89 Batterien.
Vorausſichtlichwird die Verteilung der Feld
artillerie ſo ſtattfinden,daßjedesder 1

9
im Mutter

lande ſtehendenArmeekorpsein RegimentKorps
artillerie und jededer 4

3

Jnfanteriediviſionenein
RegimentDiviſionsartillerieerhält,unddaß ſchließ
lich die zwei nochübrigbleibendenRegimenterdem
Gouvernementvon Paris und demKolonialkorps
zugeteiltwerden.
Wie die Verwendungder im Mobilmachungs
fall zu formierendenReſerveregimentergedachtiſt,
läßt ſich bei dem über die mobile Organiſation
ſorgfältig gebreitetenSchleier des Geheimniſſes
nicht näher angeben. Nur ſo viel läßt ſichan
nehmen, daß ſi

e

im weſentlichenbeſtimmtſein
wird, die Artillerie der zu formierendenReſerve
diviſionen zu bilden.–
Am Schluſſedieſer ſowie der in Nr. 2

1

dieſes
Blattes über das DeportgeſchützangeſtelltenEr
örterungenmuß behauptetwerden, daß der artil
leriſtiſche Wettbewerbzwiſchen Frankreich und
Deutſchland zu einemannäherndenGleichgewicht
geführt haben wird, nachdemdie geplanteRe
organiſationder Artillerie in Frankreichzur Aus
führung gelangtiſt.
Was die Bewaffnunganlangt, ſo wird man,
wie bereitsangedeutet,demdeutſchenFeldgeſchütz
inſofern ein Uebergewichtzuerkennendürfen, als
ſeinegrößereBeweglichkeitden a

n

dieFeldartillerie

zu ſtellendentaktiſchenForderungen in höherem
Maße gerechtwird, als das bei demfranzöſiſchen
Geſchützder Fall iſt. Das wird aber bei gleich
zeitigerguterſchießtechniſcherLeiſtungsfähigkeitdes
beweglicherenGeſchützes zu einemFaktor von weit
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Die engliſchen„Boy Scouts“ in ihremFeldlager

tragenderBedeutung,denn um wirkenzu können,
muß ein Geſchützerſt am richtigenPlatze ſein.
Auch das DeportſcheGeſchützvermöchte,
was ſeine Konſtruktionsprinzipienan
langt, das Gleichgewichtsverhältnis
nichtzu ſtören,weil ſeingeringeres
Gewichthauptſächlichdurch das
zweifelhafteMittel der Mitfüh
rung einer geringerenZahl
von Schüſſen erreichtwird.
Die AnnahmedieſesGe
ſchützes durch Frankreich
könnteuns alſo nicht im
mindeſtenbeunruhigen.Aber
Frankreichſcheintauchnicht
einmal an die Verwertung
der DeportſchenErfindung
zu denken,da man andern
falls annehmendarf, daßdas
Geſchützwederin ſeinemerſten
Modell, im Frühjahr 1908in
Londonausgeſtellt,nochdieVer
öffentlichungder Konſtruktions
detailsgeſtattetwordenwäre.Frank
reichgehtſparſamermit ſeinenGe
heimniſſenum. Das mit einemAus
ſchlagzu unſern Gunſten erreichteGleich
gewichtmit derfranzöſiſchenArtilleriedarf uns
indesnichtin Sicherheitwiegen,dennFrankreich

iſ
t

uns im Heerweſenſtetsein geſchickterKonkurrent
geweſen. Auf demHeimmarſche

Pon der engliſchen Jugendwehr
(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmenderSportandGeneralIlluſtrationComp.)

WI Ä in DeutſchlandderSport nach engliſchem
Muſter Jahr für Jahr immer
mehrAnhängergewinnt,kann
manbemerken,daß in Eng
land ſelbſtdieAlleinherrſchaft
des Sports allmählichdurch
das Eindringenmilitäriſcher
Geſichtspunkte beſchränkt
wird. Die Nation bereitet
ſich langſam darauf vor,
die Bürde des Militär
dienſtesauf ſich zu nehmen,
und e

s

iſ
t gewiß ein kluger

politiſcherSchachzug,daß be
währteOffiziere,wie der Ver
teidigervon Maſeking,General
Baden-Powell, ſich zunächſt a

n

dieJugend wenden.Das Soldaten
ſpielen iſ

t

in England jetzt Mode,
und wennman auchim Landeder all
gemeinenWehrpflicht mit etwas ſkepti
ſchem Lächeln auf dieſe Knabenſoldaten

herabſieht, ſo gilt dochgeradehierfür der Satz,
daß ein tieferSinn im kindlichenSpiel liegt.

Die „Boy Scouts“ beimSchlageneinerMiniaturbrücke
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Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
DerKaiſerpavillondesneuenStadionsimGrunewaldbeiBerlin

Phot.GejHaeckel,Berlin
DasHauptgebäudedesneuenStadionsimGrunewald

---
allerWelt in derſchönenNatureinbeſchaulichesDaſeinW LY iz b T k L Wº führt. Es iſ

t
demDichterganzgewißnicht zu verdenken,

Dasneuestadion im Grunewald b
e
i

Berlin
In derVillenkolonie
GrunewaldbeiBerlin iſ

t

in jüngſterZeiteinSport
platzerrichtetworden,der
demnächſtſeinerVoll
endungentgegengeht.Die
AnregungzumBaudes
ſelben iſ

t

vondemdeut
ſchenReichsausſchußfür
olympiſcheSpieleaus
gegangen,derdasgroß
artigeWerkmit Hilfe
verſchiedenerSportver
eine zuſtandegebracht
hatundhiermiteindeut
ſchesOlympiaſchaffen
möchte.Berlin iſ

t

wie
kaumeineandreStadt
imDeutſchenReicheeine
PflegeſtättedesSports,
anSportplätzeniſ

t

dem
zufolgekeinMangel.Das
Stadionim Grunewald
dürfteaberalleandern,
namentlichin derzweck
mäßigen Einrichtung,
übertreffen.
maximGorki
MaximGorkihatſich
bekanntlichmit ſeiner
zweitenFrau auf der
Inſel Capri niederge
laſſen,wo e

r

fernabvon

-
Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft

Phot.Intern.Publ.-Comp.,
Londolt

DerruſſiſcheDichterMaximGorkiaufCapri

daß e
r

denUnbildenundAnfeindungenausgewicheniſ
t,

dieihm in ſeinemVaterlandewiderfahrenſind,undnun
dieſenſchönenFleckErdegewählthat,
um in allerMußeſeinemDichterberufe
leben zu können.Abertrotzderſchönen
Umgebungwird e

s

ihndochimmernach
ſeinemVaterlandeunddemVolkezurück
ziehen,mitdeme

r ja ſo innigverwachſeniſt.

R00seveltaufseinerReisenachHfrika

NachdemTheodorRooſevelt,unſtreitig
derpopulärſtePräſidentderVereinigtenStaaten,dieBürdeſeinesAmtes in die
HändeſeinesNachfolgersgelegtunddie
kaumendenwollendenSympathiebezeu
gungenſeinervielenAnhängerentgegen
genommenhatte,hat e

r

ſichauf dem
Lloyddampfer„Hamburg“eingeſchifftund

iſ
t

inzwiſchenin Europagelandet.Von
Neapelwird e

r

ſichmiteinemDampfer
derdeutſchenoſtafrikaniſchenLinie nach
Afrikabegeben,umdortdemJagdver
gnügenobzuliegen.Nähereserfährtman
überſeinen„Erholungsausflug“nicht;
wie e

s heißt,wirdderExpräſidentſich
zunächſtnachKilindini auf der Inſel
Mombaſabegeben,umdannauf ſechs
MonatenachderRanchMacMillans
beiNairobi zu gehen.Vondortſoll e

s

nachPortFlorenceamViktoria-Nyanza
Seeweitergehen,unddaraufdurchUganda
nachKhartum.DieHauptjagdwird in

Britiſch-Oſtafrikageſchehen,weildortdie
UgandabahnleichtzumTransportder
geſammeltenTierfelle,Skeletteund ſo

weiterverwendetwerdenkann.

Phot.BerlinerIlluſtr.
Geſellſchaft

DietürkischeGegenrevolution

Wir lebenanſcheinendimZeit
alter der unblutigenRevolu
tionen.OhneBlutvergießenge
ſchahdasUnglaubliche,daßder
am weiteſtenzurückgebliebene
StaatEuropasgleichſamüber
Nacht in dieReihederVerfaſ
ſungsſtaatentrat.DaßdieſeBe
wegungaberglattundohnejeden
Rückſchlagverlaufenwürde,er
ſchienKennernderVerhältniſſe

Zur türkiſchenGegenrevolution:TürkiſchesMilitär in denStraßenvonKonſtantinopel vonvornhereinimhöchſtenGrade

TürkiſcheOffiziere,dieaugenblicklichenHerrenderLage in Konſtantinopel

Phot.CharlesTrampus,Paris
DerfrüherePräſidentRooſeveltaufſeinerReiſenachAfrika

in Neapel

fraglich.Und in derTathabenwir in denletztenTagenden
Verſucherlebt,diealtenZuſtändeamGoldenenHornwieder
herzuſtellen.Der jungtürkiſcheLiberalismuserlebtedas
gleiche,was derLiberalismusin denletztenJahrzehnten
überallerfahrenhat. Die WellenſeinerpolitiſchenIdeen
brachenſich a

n

demreligiöſenKonſervativismusderMaſſe.
Da dieosmaniſcheBevölkerungſichaberim allgemeinen
indifferentverhielt, ſo beſchränkteſichdie reaktionäreBe
wegungauf dieTruppen,undauchderpolitiſcheGegen
ſchlag,derjetztvonSalonikiaus geführtwird, iſ

t

rein
militäriſch.DieſtraffeOrganiſation,derſichereAufmarſch
derjungtürkiſchenStreitkräftemußBewunderungerregen,
und e

s ſcheint,als o
b

diesmalderFortſchrittendgültig
Siegerbleibenwird.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Das Dorf der Zwerge in Paris
m Bois d
e Boulogne zu Paris iſ
t gegenwärtigeinMiniatur

dorf zu ſehen,einekleineKirche,einPoſtamt,einRathaus

n
d

vielewinzigkleineHäuſer.UeberdemEingangſteht.„DasKönigreichLiliput“.In dieſemDorfewimmelt e
s

vonvielen
einenundallerkleinſtenLiliputanern, e

s

ſollen a
n

diedrei
hundertſein,dieeingeſchickterImpreſario in allerHerrenLän
dernaufgetriebenundnachParis geführthat. Die Pariſer
kommennatürlich in Scharen,um ſichdieansMärchenhafte
grenzendeAusſtellungderZwergeanzuſehen.DieZwergeſitzen

u
f

hohenStühlenvorihrenHäuſernoderſtehenpaarweiſebei
ſammenundplaudern, ſi

e
bietenPoſtkartenzumVerkaufoder

Tee-undWaffelpakete.Es gibtaucheinenZirkusmitZwerg
hutzleutenundeinZwergtheater.Auf derMarionettenbühne
desTheatersſingteinevierzigjährigeMuttermitihrerachtzehn
jährigenTochter; d

ie

Mutter iſ
t

7
0 Zentimeter, d
ie

Tochter

5
0

Zentimeterhoch.Ein kleinerBur rühmtſich,als Sekretär
desGeneralsBothadenKriegmitgemachtzu haben; e

r ſpricht
achtSprachenundbietet in dieſenſeineilluſtriertenPoſtkarten
an.Da iſ

t

nocheinſechsundfünfzigjährigerTürke,TomThumb,
mit ſeinerVerlobten,der ſechsundzwanzigjährigenPrinzeſſin
CarminaausMalaga, U

.
ſ. w. Hierunddagerateneinigeder

Phot.
CharlesDelius,
Paris -

AusdemDorfderLiliputanerin Paris:
Ein StreitzweierZwerge

und Neer 757

kleinenLeuteauchwohleinmalaneinanderund e
s

kommt zu

einemStreite,wieunſerBild e
s zeigt;meiſtensſind ſi
e

aller
dingszumScherzenaufgelegt,e

s
iſ
t ja bekannt,daßdieZwerge

mehrHumorundWitzalsnormalgewachſeneMenſchenbeſitzen.jºjº
Was muß e

in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0 Pf, VerlagvonHans

Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Cruſiusſtr.12.
DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

DerEhe zu verdankenhaben.

VorſtehendangezeigtesWerk iſ
t

durchalleBuchhandlungenzu beziehen.

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1

1

Wien-Paris

BESTE

zAHN-CREME

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

JedeStrick
garndock2

S? HOIins'
echtenglisches

marke.

Wig0gb Strick- und Strumpf-Garn
fürHandundMaschinen,

sehrhaltbar,angenehm u
. gesund,läuftnichtein

A Z
u

beziehendurchallegutenFirmendieserBranche.

trägtdieseSchutz

O. Besser.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün- rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Invalidenräder
KraR KEIm
elstahre
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.
Kataloggratis.
Rich. Maune,

* Dresden-Löbtau,

2->

häichenGebrauchimWaschÄ einunentbehrlichesToaletmittel,verschönertdenTeint,macht
zarteweisseHände.Nurechtim
rotenKartons zu 10,20 u

n 50Pf.
Kaiser-Borax-Seife5
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Heinrich- Mack in Ulm a
- D

= Ueber 50 000 Exemplare verkauft =
Unentbehrlich für Praxis und Studium

Kürzlichist bei derDeutschenVerlags-Anstalt in

Stuttgarterschienen:

K02rgl, Rechtsprechung 1908
zum gesamten Zivil-, Handels- und Prozeßrecht

9
. Jahrgang.1 Bandvon858Seiten.GebundenM 7.50

EnthältdieoberstrichterlicheRechtsprechung1908,darunter
HunderteanderwärtsnichtveröffentlichterReichsgerichts
entscheidungen.– DieKritikrühmtdieausführliche,den
TatbestandberücksichtigendeFassungder Rechtssätze.

Aeltestes, billigstes und weitaus ver
breitetstes Jahrbuch der Entscheidungen

II - - - - - - - - - - - - - - EEFER- - - - - - - - - EFIBAESWF-EU- - - - - - - - - E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Soeben erschien =

D
a
s

Standardwerk
über Nacktkultur u

n
d

natürliche Moral

Im Streite der Meinungenüber
Nacktlogen, Sittlichkeitsbe

S trebungen, Schönheitsabende
usw.kommtdasBuchwie gerufen.
DasselbeversuchteineKlärung a

ll

dieseroft rechteinseitigbehandelten
Fragenherbeizuführen.
Mit tieferGründlichkeitundwissen
schaftlichemErnst gehtVerfasser a
n

die viel umstrittenen Probleme
heranund scheutsich nicht,dieun

g e S c h minkte Wahrheit offenzu
Vertreten.

I n halt :

DieNacktkulturin ultramontanerBeleuch
tung – UltramontaneSittlichkeit– Religion
undMoral – Entwicklungsgeschichteder
Ehe – Schamgefühl,SittlichkeitundAnstand– GemeinsamerUnterrichtundNackterziehung – UnseredoppelteMoral – ProstitutionundGeschlechtskrankheiten– Schön
heitundNacktheit– Mode,MutterschaftundFrauenstimmrecht– Der Hut und seine
Schäden– Haut-undSchönheitspflege– Ur
SacheundHeilungderLungenschwindsucht– WonimmtmaneinLuftbad?– Kultus
derSchönheit– DieNacktkulturbewegung.

In dreifarbigemUmschlaggeheftet

Preis nu - Ak- 2„–
(Porto 2

0 Pfg.,Ausland3
0 Pfg.)

HochelegantgebundenmitGoldschriftunddreifarbigemDecke1 bild aufKunstdruckpapier gedrucktMk.3.50(Porto

2
0 Pfg.,Ausland5
0 Pfg.,Einschreiben2
0 Pfg.

extra).
ZubeziehendurchjedeBuchhandlung
odergegenFranko-VoreinsendungobigenBetragesoderNachnahmedirektvon

Richard Ungewitter
Verlag

Stuttgart, U
. Hauptmannsreute4
0
,

H00h

H00h

in derGunstallerHausfrauensteht„Weber'sCarlsbader
Kaffee-Gewürz“. Es verleihtdemGetränkeinenaußer
ordentlichenWohlgeschmack,prächtigeFarbe und ein

WunderbaresAroma.
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BegründungeinerKaiſerFranzJoſef
Jubiläumsſtiftungfü

r
e
in

Deutſches
Univerſitäts-Studentenheimin Wien

m 2
.

Dezember1908jährteſichzum
ſechzigſtenMalederTag,andem
KaiſerFranzJoſef I. dieRegierung
angetretenhat.NichtprunkvolleFeſte,
nichtrauſchendeHuldigungenſollten
dieſenTagdemGedächtniſſeeinprägen.
DerväterlicheWunſchdesedelnFürſten
riefſeineVölkerauf, ihnmitdem zuehren,wasdemAugenblickDauerver
leiht:mitWerkenderMenſchenliebe,
mitSchöpfungen,diederſozialenWohl
fahrtdienen.Im ZentrumWienser
hebtſichderherrlichePrachtbauder
Univerſität– einMittelpunktgeiſtigen
LebensfürdasganzeReich.Jahr um
Jahr ſtrömenihr TauſendevonStu
dentenzu.SorgfältigeNachforſchungen
habenergeben,daßeingroßerTeil der
vonauswärtskommendenStudenten
ebenſoteuerals ſchlechtwohnt.Dieſe
Verhältniſſeerfüllendie Unterzeich
netenmit ernſterSorge,namentlich
umdiedeutſcheStudentenſchaft,die
aus derProvinznachWienkommt.
RadikaleAbhilfe iſ

t

freilichnur im
Zuſammenhangemiteinerdurchgreifen
denRegelungdergroßſtädtiſchenWohnungsfragemöglich.AberwenigſtenseinigederärgſtenMißſtändekönntenbeſeitigtwerden,wenn e

s gelänge,nach
beſtehendenVorbildernauchfür die
WienerUniverſitäteindeutſchesStu
dentenheimzu ſchaffen.FürdieſesWerk,
das gewißkeinunwürdigesDenkmal
einer ſo langenundſtetsvondenhochherzigſtenAbſichtengeleitetenRegierung
ſeinwürde,erbittendieUnterzeichneten
dasIntereſſeunddieMitwirkungweite
ſterKreiſe.JedeGabe iſ

t

willkommen.
Das AktionSkomitee:

DieEhrenpräſidenten:Dr.GuſtavMarchet,Exzellenz,k. k. Miniſterf. K
.
u
.
U
.

Fürſt zu Fürſtenberg,Mitglieddes
Herrenhauſes.Dr. J.M.Baernreither,
Exzellenz,k. k. Miniſter a

.

D.
DerPräſident:Dr.ViktorEbnerRitter
vonRofenſtein,Rectormagnif,der

k. k. Univerſität.

Pom Kunſtmarkt
EinehochbedeutſameKunſtauktion,
dieauf ihremSpezialgebietdasGreignisdesJahresdarſtellendürfteund
derman in KunſtkreiſenſchonſeitMo
natenmit demlebhafteſtenIntereſſe
entgegenſieht,wird in denTagenvom
11.bis 22.Mai bei H

.

G.Gutekunſt

in Stuttgart ſtattfinden:dieVerſteigerungderberühmtenSammlung von Kupferſtichen,Radierungen und Holzſchnittenalter
Meiſter ausdemBeſitzvonAdal
bert von Lanna in Prag. Die
über3000NummernumfaſſendeSamm
lung iſ

t

reich a
n

SeltenheitenundKoſt
barkeitenerſtenRanges,außerden
früheſtenErzeugniſſenderHolzſchneide
kunſtunddenInkunabelndesKupfer
ſtichs,die in vorzüglichenExemplaren
vorhandenſind,findenſichdiegroßen
Meiſterdesfünfzehntenundſechzehnten
Jahrhunderts(Dürer,Baldung,Beham,
Cranach,Rembrandt,Schongauer)in

einerSchönheitundVollſtändigkeitvertreten,dieauf demKunſtmarktnicht
häufigiſt, ja ſeit Jahrzehntenkaum
derFall war. WasjetztzumVerkaufausgewähltward,iſt, wie Profeſſor
HansW. Singer in deneinleitenden
WortendesKatalogsbemerkt,eben
dasAllerbeſte,undwerdieSammlung
vonLannanurjetzt,beiderVerſteige
rung,kennenlernt,wird ſi

e
in ihrem

höchſtenGlanzeals etwasganzAußer
ordentlicheszu bewundernhaben.DieBeſichtigungderSammlungkannam

Auktionslokal
(Königsbauin Stuttgart)ſtattfinden,

9
.

und 10.Mai im

derKatalog iſ
t
in zweiAusgaben(zu 2

und 6 Mark,dieſemit 1
5

Lichtdruck
tafeln)vomAuktionshauſezu beziehen.

Das a
a
r

DieHaarkrankheiten,ihreBehandlungunddieHaarpflege

v
o
n

Dr. J. Pohl.
neubearbeitete

5
-

11nderweiterteAuflage
Ueber alles

wasmitdemHaarirgendwiezusammenhängt,z. B

Haarpflege– Haarschwund
GraueHaare – Haarfärbung
Frauenbart– Haarentfernung
Kopfschmerzen– Nervosität
Geheimmittelu
.
S
.

W.
gibtdies

AufschlussundvielfacherprobteRatschläge.
Preisgeh. M
.

2.50,geb. M
.

3.50.
DeutscheVerlags-Anstalt

Stuttgart.

A w
e

Einziger ühenkº
EMmit Mineral-und Mut hat

Z MAZº erºn

- -<AA

unfreunde ke
n

(Genfersee)
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.MäßigePreise.

milienhôtelin allerbester,ruhigsterLageamSee;Aus
Garten.

Fallegger-Wyrsch,Bes.

Montreux Ä-JUISSL

In besterLageamSee.Bes.:Familie SEHGP-

GleichesHaus: Hote1Cecil,Lausanne

(Engadin Pontresina
Hotel Kronenhof und Bellavista
HausI. Ranges,in besterLage.

(Schweiz)
1800M. ü

.

M.

L. Gredig, Besitzer.

Dr.Weiser*SanatoriumErfolgreichestreng Neustadt d. d Orla (Thür.
ImmerindividuelleBehandlg. besucht.

fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHeilmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

Bad Stachelberg
PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,Massage,Hydrotherapie.
Kurarzt:Dr"-K-Zis

Schweiz

K
.

arus

Direktion: Garner"

ehirgsluftkurort U
.

Solhad.
MehralsSilberundGoldhebtKrodosheiligeQuelleausderTiefeempor,denSchatz
derSchätze:G e n es u

m
n g!

arzburg
Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnenbroschürefreidurch
Herzogl.Badekommissariat.
K11Zeit15.Maibis15.Oktbr.

HÖTEL REGINA
Neuestes,erstklassigesHaus. EinzighinsichtlichLageundAussicht.

Illustr.Prospekt.
Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue- San Remo.

E

genbestrahlung:Zanderinstitut,Orthopädie.Heizbare

S>/ krankenAUSf.illustr.Prosp.frei.Chefar - A
S
S
º

% P C ZtDr.Loebell

J- Lippert

3Ärzte

Winterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen

00

O OS

DäÄn, seeliseBeeinflussung,mideWasserkuren,Massage,

mitKalt-undWarmwasserleitung.Behandlungaller

Heilanstalt für Nervenkranke

NANW-

º N elektriscºeu
;

Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Rönt

TS ZD -I Z Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes-F - - - --

E
B k b in ThüringenZº Sº UFC séÄÄÄi

TR O MI:

> Radebeul

€
) 5 GrandHôtelQuirinal.

- P 2 C T
º
T beiGenua:

EIDI - - - - - - - - - - - IIIIIIIIIIIIIII ==º E GrandHôtelMéditerranée.
= O =

L

s“
.

E E GD

E Chiemsee-Sanat0riUM E - S #- - G EE FS - bei PE-jeº = . Ä= Tour:München-Salzburg.– SHaus1
. Rang.f.physik.-diätet.Therapie.

Spezialbehandlg.v
. Hals-,Nasen- FBrustleiden,Asthma,(ausgeschl. SDTuberkuloseu
.

Anstosserreg.Leiden).| | | - "GHerrlichegeschützteLagegegenüb. N ---
demKgl.SchlosseHerren-Chiemsee, S

«E-)
anWald,See u

. Hochgebirge.540M. == .

ü
.
d
.

M. Rasen-,Berg-u
. Wassersport. - -- S| ModernsteBäder u
.

elektr.Einrichtungen.Inhalatorien,Röntgen- S C
º

laborat.3000qmgr.See-Badebassin,Luft- u
.

Sonnenbäder.Gym- 3
.

Fnastik,Massage,(fürFrauenleidenThure-Brandt-Mass..)Diätkären S-QfirÄ u
.

Stoffwechselkranke.AllerKomfort.BesteGe-_ G
egenheit,dieKurmiteinerReisenachTirol,bayr.Alpen zu ver-= - SH bjäÄ"DAjDj Djeh - E - F - Zer G StanserhornbahnProspekt-Albumfrei. - - - - =

H
º - E-J PRosporusraj,98 bei L 1900 ü
.
M
.

= EGT Wegendesmilden,voralp.Klimas zu Frühjahrskuren,E K
T <GÄ S

6
1 Luzern, Il U.W

z. Nachkuru
.
f. Erholungsbedürftigebesond.geeignet.T- = A- S %ER-owFS

- Cairo,TITI =
- -

Hôtel Semiramis.

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

Diätgt.Krºn nachSchrºth.

-

::
:: Geschwächte, ::
::

Erholungsbedürftigeetc.besuchenmit
Vorliebe– weilmitErfolg– Kurbad
Sommersteinb

-

Saalfeld.Preisemäßig.

/ Bad TN

Mergentheim
(Württemberg)

„DasdeutscheKarlsbad.“
UnübertroffeneHeilerfolge
beiallenStoffwechſelkrank
beiten,Gicht,Settſucht,Gal
lenſteinen,Suckerkrankheit,
Srauenleidenetc. Orächtige
LageimherrlichenTaubertale.
Proſpektedurchdie
Furverwaltung.

Waſſerverſandderberühmten
\- HeilquellezuÄ

G-s --- E-z“.“ -

FEREN ÄNDER
Prosp.u

.

Auskünftegratis.Führerd
.

sämtl.7
6

Ostseebäder30Pf,franko50Pf Wej DeutscherOstseebäder,Berlin.
Stärksten
Wellenschlag.
Elektrischeund
Gasbeleuchtung
Wasserleitung
Kanalisation.
Auskunftdurch

. ügg . P. Badewaltung

OlinsendeichmeinerholungsbedürftigesKind?WoweissichesinsorgsamsterBehandlung,sichersterObhut,liebev.Pflegeu
.
in Gesellschaftvon

KindernderbesserenStände?Auskunftdurch:Cecilien-Quelle,OstseebadKolberg

SELLIN InselRügen.– Ostseebad» undklimatischerKurort.Gr.Dampfschiff-Anlegebrücke.Herren-,
Damen-undFamilienbad.Elektrisches
Licht.Kurhaus.ProspektegratisdurchdieBadedirektion.Frequenz1908:10892.

See-, So1- ind Moorbad
Ost-Dievenow
Familienbäder,Seeklima,stärksterWellenschlag,insulareLage,Kurhaus
amMeerruhig u

. vornehm,mässige
Preise.Kanalisation,Wasserleitung,
elektr.Licht.Jagd-,Segel-u

. Angelsport.
Neu:Radiumbäder,Radiumtrinkkuren.Radiuminhalationen.

HERNGSDORF
See- und Solbac
32Stun VonBerlin:

BesteGesellschaft.Kurtaxeu
.Bäderpreise

mässig.41/2Std.vonBerlin,1
2
SWarnemünde

td.
vonBreslau,9 Std.V

. Leipzig.H

AbBerlinundHamburg4
,

Magdeburg7
,

chaºKopenhagenundBremen6 Std.– Bahn- 5 GtrajektnachDänemark2 Std.Steinfreier se6Ost
rlé Prospekt

d
ie
FdieBadeverwaltung.– Frequenz:19550. -

kOStenfr.durchdieBadedirektion,

- Schule.

Badestrand.– HervorragendeTennisplätze.Tontauben-Schiessstand.Segel

IdealeLagezwischenWaldundSee.Kies-undmückenfreierStrand.
ZweizeitgemässeKaltbadeanstalten(Familienbad)undmodernes,das

RegattadesKaiserl.Jachtklubs,Schluss

ganzeJahrge-

Z P P

-

T

fürNervöSe

derKielerWoche.– Prospektedurch

öffnet.Warm U
.

Rekonvabaldmitallen IeSzent.Immedizinischen Jahre1908
Bädern.Liege- Frequenz:
kurenaufSee 15000Pers.
MitteJuli Sport-Woche.KomfortableHotelsmitJahresbetrieb.Geeignet
als Dauerwohnsitz.160ProzentSteuern.GymnasiumundTöchterWintersportplätze.– ProspektegratisdurchdieBadedirektion.-- - - - *

anerkannt beste Buch

SCHWEIZ S20 m
.

TO UES ister - ER COR3a, CEOB

HOTELS SEILERS“
Zermattu

. Riffelalp.– LuftkurorteI. Ranges.– Illustr
Broschüregratis.– Visp – Zermatt– Gornergrat
Bahn. – GrossartigstesGletscherpanoramaderWelt

Saisonvom 1
.

MaibisEndeOktober

ModernsterKomfort.

MAILAND: Palace-Hßte
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LogOgriph
Mit p e

in
LeidenſchlimmerArt,

DasmeiſtdenKrankenargentſtellt,
Unddas zu heilenimmernoch - »

SehrſchwerderKunſtderAerztefällt.

it x dieKrankheitunſrerZeit,
amdeutſchenMarkezehrt.

OhaltewiederdochmeinVolk
FerVäterſchlichteSittewert! Eta.

Homonym
EinKaufmannundeinOffizier,
DieſaßenjüngſtbeiTiſchmitmir;
Ichgab in desGeſprächesLauf
FenbeidenHerrenRätſelauf.
Dakammir in denSinneinWort –

ZumRätſelformt ic
h
e
s

ſofort
ſindſprach:„FürSie hat'sgutenSinn,
Ichweiß,Ihr Reichtumliegtdarin.
WonIhnen wird,HerrLeutenant,
Mit Abſcheunur dasWortgenannt.“–

Sierietenlangehinundher.
Hältſt d

u

dasRätſelauchfür ſchwer?
Kapselrätsel

WerſäßenichtbeiSonnenſchein
GernunterihremgrünenDache!
Siewird,ſchiebſtdueinZahlwortein,
ZumTier,vondemmanſagt, e

s ÄT. Rº. H

Gleichklangrätsel

1
.

„WasgehtunsdieFeindſchaftunſrer
Elternan, wir wollenuns 1 2 3,“ var
derBeſchlußeiner 1 – 2 3 verfeindeter
FamilienbeſtehendenVerſammlung

2
.

Die 1 nachSenſationen1 beiman
chenZeitungenheuteihresgleichen.

3
.

DieſeUntatenund 1 2 3 – 1 2 3 in

derErinnerungnie.

1 – 2 3 undGehenbeſtehtunſer
ganzesLeben;wohldem,derdabeiſein
gutes1 2 3 findet. Dr. F. Sch.

Phot.Zander& Labiſch,Berlin

HuflösungenderRätselaufgabenSeite708:
Der magiſchenEcke:

H
.
o MB | U R | G

o R AN EN
MA LAR A

B NA

U 1 R

R E

G NA
Des Homonyms:Bock.
Des Logogriphs: Automaten –

Tomaten.
RichtigeLöſungenſandtenein:Paul
Rieckhoffin Hamburg(2);Frl. Marg.vonHeßling in Traunſtein;Joh. P

. Stoppel in

Hamburg(2);Julius Czvetkovitsin Buda
peſt(2);„Pfiffikus“ in Roſtock(3);„Fröh
lichPfalz in Kaiſerslautern(2);„Hucke
bein“ in Eiſenach(4); „Medikus“in Leip
zig(3);MoritzFuchs in Breslau(4).

A T 3 e i g e It

Alleinige Inſeraten-Annahmebei
- WKudOlf Iboſſe,

Annoncen-ExpeditionfürſämtlicheZeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frank
furt a

. M.,Halle a
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.* - Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille- Zeile / 1.80,für die Schweiz,
DerLeſeſaalderneuerbautenKöniglichenBibliothekin Berlin ItalienundFrankreichFr.2.25.

Alkal.muriatischeThermen(27–529C). QN
Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha
lischenErkrankungender Atmungs-,
Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
Harnwege,beiGichtundRheumatismus.

S

Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,
Gurgelkabinette,Massagen,Pneuma- tischeKammern.– EmserWasser
(Kränchenbrunnen),Emser Pastillen
undQuellsalzerhältlichin Apotheken,
Drogerienu

. Mineralwässerhandlungen
Jllustr.Prospekted

.
d
.

Kurkommission.

B
a
d

Münster. Sein
Eisenbahn-Knotenpunkt– 2 StundevonBingerbrück.

brom-,jod- undSechs Stark radioaktive Ähje Ä
quellen,HauptbrunnenTherme(310)

ProduktionsortweltberühmterKreuznacherMutterlauge.Luftkurort.

Schönster Punkt des Nahetales.
OzonreicheSalinenundBergluft. – Waldumgebung.

= ProspektegratisdurchdieKurverwaltung.

KGEUS6N
,
R
VÄsj%

L -ÄCHSE2- T

Langeu.Söhne
Glas

#-

- S.

% 's, KOS> S
S

DEUTSCHEUHRENFABRIKATION

Warme Heilquellenürtt. -

SÄald, Är. ÄhÄÄucht- * Nerven-undRückenmarksleiden,Verletzungen,chron.
430m. ü

.
d
.
M Gelenk-u.Knochenleiden.Dampf-u
.

Heißluftbäderschwed.“ “ “ “ Heilgymn.Massage,Schwimmbad,Luftkuren.Sommer
Linie: frischeberühmteEnzpromenadeBergbahnzumSommerberg(730m)
Pforzheim- mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.
Wildbad.
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WerSand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Muster gern
2u Diensten.

Baumwolle.
Rips, langgestreift,bedrucktundfarbiggewebt,mitund
ohneBordüre,neuesteDessins,in allenPreislagen.
Rips, quergestreift,hochaparteMustermit und ohne
Bordüre,in großerAuswahl.
„Record“,einfarbiger,dauerhafter,quergestreifterStoff,
besondersauchfürganzeKostüme– Straßen-,Sport
undReisekleider–, weiß,neublau,beigeodermarine,
Za.80 cmbreit - - daSMeterM. 1.85.
Foulardinesmerc.,letzteNeuheit,hochglänzender,dem
SeidenbatistähnlicherfeinfädigerStoff, weiß mit
apartenfarbiggewebtenStreifen,za.76 cm breit,

daSMeterM.0.85undM. 0.90.
ZephyrMarion,sehreleganterdurchbrochenerZephyr
mit farbigenSatinstreifen,für Blusenund ganze
Kleider,za.80 cmbreit . dasMeterM. 1,80.
Batiste,schmalundbreit,weißundfarbig.
Satins,bedruckt,hell und dunkel,hochglänzend.-->

WIEW KTMITT PZig-PlagWitZNichtgefallende Waren
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

Moderne Kleiderstoffe aus Baumwolle, Wolle und Seide.

Werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht. -

Muster gern
2l DienSten.

Kaschmir,za.110cmbreit,
dasMeterM. 3.–, M. 3.35,M. 4.25.

Batist chiffon,eleganterdichterStoff,sehrweichund
leicht,za.105cmbreit dasMeterM. 2.50.
Batist rayé, hochaparterStoffmitCordel-undFisch
grätenstreifen,za.110cmbreit, dasMeterM. 3.15.
Batist grège ombré, feinesfließendesGewebemit
schmalenSeidenstreifen,za.110cmbreit,

daSMeterM. 3.40.
Panama rayé, hocheleganterbreitgestreifterStoff,
Za.110cm breit - daSMeterM. 2.85.

Cord rayé, schmalgestreifteraparterStoff,za.110cm
breit . - - - - - - dasMeterM. 3.30.
Satin soleil, letzteNeuheit,hochglänzender,halb
seidenerStoff,dichtgewebt,za,110cmbreit,

dasMeterM. 4.35.

–– –<=>––
Verlangen Sie unseren reich illustrierten Hauptkatalog, den wir unberechnet und portofrei versenden.

Sei d e.
Pongé, za.60cmbreit,dasMeternurM.1.40.
Merveilleux, „ „ Von„ 1.75an.
Louisine, 7) 7) „ „ 1.85„
Messaline, „ „ „ „ 2.– „
Satin liberty, „ 48 „ „ „ „ „ 2.50.
Duchessemouss.,„ 49 „ „ „ „ „ 3.30.
Satin de Chine, „ 50 „ „ „ „ „ 3.50.
ArmurePaillette,„ 48 „ „ „ , „ 3.75.
Foulard imp., „ 54 „ „ „ „ „ 2.90.
Liberty imp., „ 54 „ „ „ „ „ 3.25.
Bastseide(Tussah),naturfarbig,

za 48cmbreit,„ „ „ 1.25.
27 „ „ 110„ „ „ „ „ „ 2.90„

Messaline,Ton in Ton gestreift,für ganze
Roben,za.49 cmbreit dasMeter „ 2.50.
Satin de Chine rayé, für ganzeRoben,
za.45 cmbreit . . . . dasMeter „ 2.60.AS

Zur Reisezeit

„Cand und SMeer
bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheiten zur Grholung, daß

d
ie

Zuswahl von Zufenthaltsorten immer schwerer fällt und deshalb
gern bei der schwierigen Frage eine vornehme Zeitschrift zwie„2Über
Cand und SMeer“ zu Rate gezogen wird, die in zahlreichen illu
strierten Zufsätzen über hervorragende Landschaften, wie im Sln
zeigenteil mit seinen zahlreichen Bäderempfehlungenwertvolle Finger
zeige hierbei bietet. G

s empfiehlt sich daher die rechtzeitigeStufgabe

dieser Bäder-Änzeigen etc.entweder bei den Bureaus der Slnnoncen
Gxpedition Rudolf SMosse oder direkt bei der SÄnzeigen-57dmini

stration von „2lber Land und Sleer“, Stuttgart, SKönigstraße 3
7

3
.

d d KudowaoderNachod.400 m überdem

Reg.-Bez.Breslau,
Bahnstation

Meeresspiegel.
Saison - Wom - a bis Oktober"

Arsen-Eisenquelle:Geg.Herz-,Blut-,Nerven- u
.

Frauenkrankheit.
Radiumhalt.Lithion-Quelle:GegGicht-,Nieren- u

.

Blasenleiden.
NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.
Hellmutquelle,neu erbohrte, außerordentlichkohlensäurehaltigeundergiebigeQuelle.KomfortablesKurhotel.Theater
undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro- u

. Licht-Therapie.
Medico-mechan.Institut. HochwasserleitungundKanalisation,
Badeärzte:Geh.SanitätsratDr.Jacob,Dr.Herrmann,Dr.Karfunkel,Dr.Witte,
ProfessorDr.Ruge,SanitätsratDr.Kuhn,Dr.Silbermann,Dr.Münzer
Dr.Brodzki,Dr.Hirsch,Dr.Loebinger,Dr.Kabierschke,Dr.Bloch,Dr.SchnabelZahnarztDr.WolfeS.
Brunnen-VersanddurchdieGeneralvertretungDr. S

. Landsberger,BerlinSW,
Gitschinerstraße107,TelephonAmtIV 1046,unddieBade-DirektionKudowa,
Prospektegratisdurchsämtl.Reisebüros,RUDOLFMOSSEund

De Bace-Direktions

B-T Stärkste
CD
- -

-

º2- Schwefelquellen
Schwefel-Schlammbäder– Schwefel

undSolbäder- Inhalationen– ZandersaalRheumatismus,Gicht,Hautkrankheiten.
Druckschriftenfreidurchdie
Kgl.Badeverwaltung.

ErstesMoorbadderWelt...(Pro Saison150.oooMoorbäder.)Hervorragendstes Herzhelbad Desterreichs
BesitztdiestärkstenStahlquellen,leichtverdaulichealkalischsäinischeEisen

quellen,alkalischeGlaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.Größtes, in QualitätunerreichtesMoorlagerdesKontinents.
ndikationen:Blutarmut,Bleichsucht,Skrophulose,Rheumatismus,Gicht,
KatarrhederAtmungsorgane,Harnorganeu

. Verdauungsorgane,habituelleStuhl
Verstopfung,Nervenkrankheiten,Neurasthenie,Hysterie,Frauenkrankheiten,Exsudate,Herzkrankheiten,InsufficienzdesHerzens(Herzschwäche),chronische
Herzmuskel-undHerzklappenentzündungen,NeurosendesHerzens,Fettherz

EC- Saisonvom 1
.

Maibis30.September.T-EProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt.

NatürlicheWaldreicher -
Gehrsuror!

- O Kahlensurg
Schlesiens.

2
.

D E e
r

Ausdem
Großartiges - ÄKurhaus Heit Sprudel
30Zimmer --Ä. Hek"> - Ä
Moor-BäderGicht-u

.

Frauen-u
.Ä

Trinkkuren.Rheumatismus Wervenleiden.Healeyerwaltung

„Ein wundervolles Buch,

b
e
i

demderKritikerſichdurchausauf dieRolle desentzückten
Genießersbeſchränkendarf“, nennt d

ie National-Zeitung,
Berlin in einer längerenBeſprechungGrethe Auers

2 Bruchſtückeaus den Memoiren desChevalier von
Vogueſ ant“ (2

.

Aufl. Geh. M 5.–, geb. M 6.–. Stuttgart,
DeutſcheVerlags-Anſtalt).Weiterheißt e

s
in dieſerKritik:

„Aus einerglänzendenBeherrſchungdesMaterials, das ſich
vorzüglichauf diezeitgenöſſiſchenMemoirenerſtreckt, iſ

t

ein
plaſtiſchesGemäldeeinerEpocheentſtanden,in der ſichſorgen
oſer Uebermutund tolle Lebensfreudeallmählich in düſtere
Bedrücktheitwandelt. Somit kannmandieſerTragödiedes
allmächtigenKönigtumsjeneshöchſteLob zuſprechen,daßhier
wirklichvollendeteKunſt wieder in Natur gewandeltwird.“

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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GeneralIll.Comp.Phot.Sportand

Sultan Mohamed V.

der neue türkiſche Herrſcher
1909(Bd.102)
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Bau einerBallonhallefür e
in

Reichs
luftſchiff in Friedrichshafen

(Zºº wird in Friedrichhafenam
BodenſeeeineBallonhallefüreinReichs
luftſchiffgebaut,die zunächſtden neuen
Luftkreuzeraufnehmenſoll, bisdieBallon
hallebeiMetzfertiggeſtelltiſ

t

undderſelbe
nachdortüberführtwerdenkann.DieHalle

iſ
t

zirka160Meterlang, 5
0

Meterbreitund

2
0

Meterhoch.DasDachwirdausBrettern
mit darübergeſchraubtenWellblechtafelnbe
ſtehen.DieBeleuchtungdesInnerngeſchieht
durchFenſterreihenan denbeidenLängs
ſeiten.An derSchmalſeitebefindetſichdasTor,durchdasderBallon in dieHalleeingeführtwird.

Ein neuerSchulpalaſt in Stuttgart

J derletztenZeitſind in StuttgarteinigeSchulhäuſererbautworden,die in ihrer
äußerenGeſtaltſowohlals auch in ihrer
innerenAusſtattungweſentlichvondemAlthergebrachtenabweichenund als architek
toniſcheKunſtwerkeallgemeineBeachtung
verdienen.Namentlichin demvonTheodor
FiſchererbautenVolksſchulgebäudewirdauf

Phot.Th.Böller,Friedrichshafen -
Die im BaubefindlicheBallonhallein Friedrichshafen,in derdasReichsluftſchiff„Z 1

“

bis zu ſeiner unterſtütztwird,währendüberdemGanzenUeberführungnachMetzuntergebrachtwerdenſoll

demWege,dender Meiſtermit ſeinen
Schulhausbautenin Münchenbetretenhat
einweitererSchrittgetan, e

s

ſtellteinenganzneuenTypdarunddürftefürdenBau
vonSchulhäuſernvorbildlichwerden.Das
neue,vonProfeſſorBonatzund F. G

.

Scholer
erbauteSchulhausin Heslach iſ

t

deshalbbeachtenswert,weil e
s

ſich ſo vortrefflichdem
Landſchaftsbildeinfügtundmitdemkleinſten
AufwandvonMittelnundbeiallerSoli
ditätderAusführungeinegutekünſtleriſcheWirkungerzieltwordeniſt, einzigdurchdieruhige,wohlabgewogeneGliederungder
Maſſen,die feineBetonungder farbigen
AkzentedesMaterialsunddieweiſeVerteilungdesſparſamverwendetenSchmuckes.
UeberdemmattenDunkelgrauderBeton
ſtützmauernerhebenſichaufhelleremSockel
diekräftiggelbbraunenPutzflächen,in denen
diegroßen,zahlreichangeordneten,dunkelin

dieErſcheinungtretendenFenſteröffnungen
durchblendendweißesRahmen-undSproſſen
werkbelebtſind.Weiß iſ

t

auchdaseinfache
Hauptgeſims,deſſenſtereometriſcheGeſtaltgebungwirkungsvolldurcheinaufgemaltes,kräftigſichabſetzendesZahnſchnittornament

diefreundlichlichtrotenDächerſicherheben.

Groex»z
Triëder - Binocles
bestePrismen-FerngläserfürTheater,Reise,Rennen,Jagd,
Militäru

.Marine,sowieandere
GläsergalileischerKonstruk
tionmitbesterPariserOptik.

Anschütz-Cameras
sowieandererenommierteFabrikate.NeuesteModelle
aller modernenCameraTypenzubilligstenPreisengegenbequememonatliche

Teilzahlung
Wirgarantieren,jedenunserenAusführungennichtentsprechenöenGegenstandanstandsloszurückzunehmen.AufWunschausführlicheOffertenundfachmännischeBeratung.Reichillustrierte
Preisliste397 C gratisundfrei. Postkartegenügt.

Bia I & Freund
Breslau II u.Wien WI/2

- ST.Seit demJahre 1868 in Verwendung : TSG.

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen

Hautausschläge aller Art,
insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Theerseifeenthält40PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlich

vonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetischeWasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger-’s Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undB1äschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.
BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger'sTheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung

aufweisen:Fabrik G. He11& Comp.,TroppauEhrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

Berger’s

FWGTFF SOTIN HÖFTEF

- BERLIN - KARLSRUHE - vv 1 E N

ERANTEN

Z
u

Tabenin Apotheken,besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften

In herrlicherThüringerStadt,Waldidyll,vorz.Schulen,Jagden,vornehmsteVillenlage,
prächtige Bauplätze
nurnochdurchM. Spannage1,Eisenach,Richardstr.3

.

FLÄRM
#T2hnklm.F-StrelitzÄ

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſederWeltdie

Perfect
[unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlas in Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.

WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſenBezugsquellennach
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
Penzig in Schlesien.

- Ä
en
hanmahagºnsÄ undgrauerÄn
Soforttrocknend,

zº" SKS
hanneſKaº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
UndjedeweitereAuskunftÄdurchdieFabrikFranzChristoph,
Berlin NTW.,Mittelstr.11.

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Dr.

Detkers
Backpulver

Backin.

Trotzvornehm

MODERNEEHERNGE
künstlerischerAusführungPreisewenig
höherals glatteReifen I

Dubistmin,ichbindin
Dessoltdugwissin;
Dubistbeslozzenin minemherzen,

SZSÄTZ- Verlorilistdasslüzzelin -- -
Dubistmin Dumuostimmerdarinnesin. „MitWillen"jc
jj

AusWernherv
. Tegernseea
.

1173. DeinEigen“
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

L

geschützt

M ü m c h e In, H
D
r. Imed- Pfe uff E rs Hä m og10bi In

Gegen HBunaruanun?

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

„Iincen, den10.Juli 1884
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen

BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt
Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München)Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zu M inClner.BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 F1.1.60M.

ſäUmdſſ*

Germani
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DieLerchenrainſchulein Heslach-Stuttgart,erbautvonProfeſſor P
.

Bonatzund F. G
.

Scholer

M2MUMW2rsüUm2ÄGummistrümpfe,sämtlicheSanitäts
artikelgratiszuverlangen.

Jos.Maas & Co.,Berlin91,0ranienstr.108.

rn L. s SG T
T

diehygienischeBroschürevonDr.med. B
.

gelesenhaben.Versandgrat.u.fr.durchdas
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14

Für Garten- u
.

Hundebesitzer
unentbehrl.
sindmeineSchleuder º

Herkules,ges.gesch.,e
.

SeiteSchrot-,a
.

SeiteKugelschuß,
vorz.schieß.,St.2.65,2 St. 5 Mk. -fr.EinsSchleud.v

.
1 Mk.an.Prosp.grat.

Heinr.Schultz. Warnemünde11b.

W
M Miº. (i
.

Wald be
i

Solingen 5
.

StahlwarenfabrikundVersandhaus.

z,Neuheit
Taschen-Rasiergarnitur„Piccolo“,
Größe9/2><6/2><4cm,hochfeinver
nickeltesEtui,innenverzinnt,welches
alsRasierbeckendient,enthält:1 guten

ºfºS

§
§

Sicherheits-Rasier-Apparatoderauf
WunschkleinesRasiermesser,1 Streichriemen,1 Rasierspiegel,1 vernickeltenUmsteckpinselund1 vernickelteHülse

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehl.viel.Aerzteu

.

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

mitRasierseife.
Preis p

.

GarniturMk. 3-50
PortoextragegenNachnahme.

Bei Flech Her und -HautunreinigkeitenerrpfehlenvieleÄrzte
Dr.ArnoSn's

IllustrierterHauptkatalogmit circa
-

7000Gegenständenumsonstund EKZEM SEI EEportofrei. Prosp.gratisStückM1–6StückportofreiM.6.Laporat.AM.Baumann.Dresden-N.,1
7

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmoderner
Kinder- HygieneundverbindenBequemlichkeit,vornehmes
AussehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit.

In jedembesserenKinderwagen-Geschäfterhältlich.
Gebr.Reichstein,Brennabor-Werke,Brandenburga

.
H
.

CF
Nurecht

mitderSchutzmarke
BRENNABOR

als Nährmittel für Kinder, Genesende undUnübertroffen *Ä
Unentbehrlich für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u
.

30 Pfg.

H U N DEBETTTERdant
FAB.LOUISHERRMANN.
DRESDEN- A 7

--------

Präparate:
EssentiaSper
mini-P03h
PrOUSOintern.
Sperminum-

Poehlproinjectione

2 PCt.Sterilis.Lösungi.Glasampulleneingeschmolzen.
Sperminum
P0eh!SCC
proclysm.

V7

Anwendungs
weise:

3 maltägl.einehalbeStunde
VOrdemESSEN
30–35Tropfenin alkaliSCheM
Wasser(Vichy).
1–2Amp.tägl.
Bleibklysmen1

bis 2 maltägl. - *einenRöhren- - - - O - - -

inhalt in 100
KubikZenti
MeterheiSSEN 0WaSSETS.

V

ÄPEsjuſ-pe
Erfolgreichangew.beiNeurasthenie,Hysterie,Altersschwäche,Blutarmut,neurasth.Impotenz,chronRheumatismus,Tuberkulose,Syphilis,Folgeerscheinungenn

.

Queck
silharbehanI.

,

Herzleiden(Fettherz,Herzsklerose,Herzklopfen,Myokarditetc.),Arteriosklerose,Alkoholismus,Neuralgº,Tahesdorsalis,Paralysen,beiUebermüdungenundbeiRekonvaleszenten. - T

BesteUrteileerstermedizin.Autoritäten.– DiehöchstenAuszeichn./ (GrandsPrix)aufall.Ausstellungen– Zuhab in all.gröss.Apotheken

D - Berlin:Kronen- Apotheke,Friedrichstrasse6
) – Dresdenepots: Ä-Äje Frankfurta
.

M.: Einhorn-Apotheke
Köln:Dom-Apotheke– Leipzig:Engel-Apotheke– Magdeburg:..RatsApºtheke– München:Ludwigs-Apotheke- Strassburgi. Elsass:HirschApotheke– Wien:Engel-Apotheke– Zürich:Römerschloss-Apotheke.
LiteraturgratisundfrankovomOrganotherapeutischennstitut

Prof. D
r.
v
.

Poehl & Söhne, S
t. Petersburg(Russland)

Vor NachahmungenundVerfälschungenwird gewarnt!

- -- --TT

Vollständigesie deutsche Küche. praktischesHand
buch der Kochkunstfür den
täglichenGebrauch.
j
Anna Huy .

Gebunden M 4.– (Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.)
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Phot.Herm.Boll,Berlin DieneueCharlottenburgerBrücke,entworfenvonProfeſſorSchaede

Es gibt immer noch Mütter, welche ihren Säuglingen zuviel Kuhmilch geben und dadurch deren Ernährung

ſtören. Nur durch richtige Verdünnung macht man die Kuhmilch zu einer zweckmäßigen Säuglingsnahrung,

und erſt der Zuſatz von „Kufe ke“ macht ſie ſo leicht verdaulich, wie die Muttermilch.

Nicht jeglicher gewalzter Hafer is
t

Quaker 0ats.
Es giebt minderwertige

Nachahmungen
Man achte darauf, beim Einkaufe

von Quaker Oats das Wohlbekannte
gelbe Paket mit der Quaker-Figur zu

erhalten.

Quaker Oats gewährleistet Quali
tät, bahrhaftigkeit und Ausgiebigkeit.

QuakerOats
Nur in Paketen

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta
.

M.86. Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Nr.620u
.

621Bahnkoffer
vonHolz,mitgefirnißtemledergelbemSegelleinen
bezog.,Holzreifen,Drellausschlagund1 Einsatz. < > - - listegrat.
Nr.629 u

.

630Bahnkofferauskanad.Pappelholz,mitdoppeltgefirnißtemSegeltuchbezogen,ledergelbemAnstrich,poliertenSchutzreifen,ringsumlackiertenEisenbeschlag,solideEisenschutzecken,primaDrellausschlag,1–3Einsätzeu
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Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VOI

Ricarda Huch

Jeſſika an Tatjana

(Fortſetzung)

7. Juni.
GeliebteſteTante! Du haſt lange keineNach

richt von uns gehabt? Und ic
h

habedas Ge

fühl, Dir erſt geſterngeſchrieben z
u haben, auf

ſo leichten und ſchnellenFüßen laufen dieſe
Sommertage. Und wenn man ſogar noch ein
Automobil davorſpannt! Lju hat uns einmal
ſpazierengefahren,aber nicht lange, weil e

r

noch
nicht ſicher iſ

t.

Unſer Iwan kann nochweniger

als e
r,

obwohl e
r täglichein paar Stunden da

mit herumturnt. Papa möchteauch gern ſelbſt
lenken, Mama will e

s

aber nicht, weil e
s

die
Nerven angreife, ſi

e

wüßte aufs beſtimmteſte,

daß zwei Drittel aller Chauffeure durchWahn

ſinn oder Selbſtmord infolge von Nerven
zerrüttung endeten. Papa verſuchtezwar das
Argumentanzugreifen,aberwir ſchrien im Chore,

e
r

müßte ſich für Staat und Familie erhalten,

und einſtweilenhat e
r nachgegeben.Er hat ja

nun auch einen andern Sport, nämlich die
Schreibmaſchine.Geſtern abendnachdemEſſen
ſaßen wir in der Veranda. Es war ſo ſchön,

wie e
s nirgends ſonſt als hier iſt; über uns im

Schwarz des Himmels ſchimmertendie feuchten
Sterne und um uns her im Dunkel der Erde

Die Spieler. Nach einem Gemälde von Wilhelm Schulze-Roſe
1909(Bd.102) 102
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die bleichenBirken. Wir ſaßen ſtill und jedes
träumte ſeine eignen Träume, bis Mama Lju
fragte, weil er dochalles wiſſe, ſollte er ſagen,
was für Schlangen es in dieſerGegend gäbe.
Er nannte augenblicklicheine Reihe lateiniſcher
Namen und ſagte, es wären alles Ottern und
Vipern, harmloſe,ungiftigeGeſchöpfe. Ich dachte
bei mir, ob esdieſeNamenwohl überhauptgäbe,
aberMama hielt alles für Evangeliumund war
ſehr angenehmdavonberührt. Papa hättenämlich
neulichgeſagt,erzählteſie, an derglattenMauer
einesHauſes könnteniemandhinaufkriechenaußer
Schlangen,und ſeitdemkönnte ſi

e
dieVorſtellung

nicht mehr los werden, wie der feſte, glatte,
klebrigeSchlangenleibſich am Hauſe heraufzöge,
und ſi

e

könnteoft nachtsnichtdavor einſchlafen.
Welja ſagte, e

r begriffenicht, wie man ſich vor
Schlangen fürchtenkönnte, e

r

fände ſi
e ſchön,

anmutig, ſchillernd,geheimnisvoll,gefährlich,und

e
r

würde ſich in keineFrau verliebenkönnen,
die nichtetwas von einerSchlangehätte. Katja
ſagte: „Du Kalb!“ und Lju ſagte, ic

h

hätteetwas
von einerSchlange,nämlichdas lautlos Gleitende
undMyſtiſche. Dann erzählte e

r

ein ſüdruſſiſches
Märchen von einer Schlange, das ſehr grauſig
war. Ein Zaubrer liebte eine Königstochter,
die in einenhohenTurm eingeſperrtwar. Um
Mitternacht kroch e

r

als Schlange am Turm
herauf durch das Fenſter in ihr Gemach, dort
nahm e

r

wieder ſeineMenſchengeſtaltan, weckte

ſi
e

und blieb in Liebe bei ihr bis zum Morgen.
Einmal aber ſchlief die Königstochternichtund
warteteauf ihn; d

a

ſah ſi
e plötzlichmitten im

Fenſter im weißen Mondſchein den ſchwarzen
Kopf einer Schlange, flach und dreieckigauf
ſteilemHalſe, die ſi

e

anſah. Darüber erſchrak

ſi
e

ſo ſehr, daß ſi
e

ohne einenLaut ins Bett
zurückfielund ſtarb. Gerade in dieſemAugen
blickklingelte e

s heftig a
n

derGartentür, wo ein
alter, verroſteterKlingelzug iſt, der faſt nie ge
brauchtwird und deswegen in Vergeſſenheitge
raten iſt. Wir wundertenuns alle, daß Mama
nichtauchumfiel und tot war. Papa ſtandauf,
um a

n

die Gartentür zu gehenund zu ſehen,
was e

s gäbe, Mama ſprang auchauf und ſah
Lju flehendan, damit e

r

zuerſt demMörder die
Stirn böte, wenn einer d

a

auf Papa wartete,
und weil das Aufſtehenund die erſtenSchritte
bei Papa immer etwas mühſam ſind und Lju
ſehr ſchnelllaufen kann, kam e

r

zuerſt a
n

und
empfingden Paketboten,der eineKiſte trug. Er
ſagte, e

s

würdeeigentlichnichtsmehrausgetragen,
aber der Poſtmeiſter hätte geſagt, die Kiſte ſe

i

aus Petersburg und enthalte vielleicht etwas
Wichtiges,und weil e

s

derHerr Gouverneurſei,
für den derPoſtmeiſtereinebeſondereVerehrung
habe,hätte e

r

ſi
e

ihm dochnochzuſtellenwollen.
Na, der Bote bekamein Trinkgeld, und in der
Kiſte war die Schreibmaſchine.Lju packte ſi

e

gleichaus und fing a
n
zu ſchreiben,Papa wollte

auch, konnteaber nichts, wir probiertenalle,
konnten e

s

aber ebenſowenig,nur ic
h – un

gelogen – ein bißchen,und dann ſahenwir zu,
wie Lju ſchrieb. Nach einer Weile probierte
Papa nocheinmal, und wie Lju ſagte, e

r

hätte
Talent, war e

r ganz zufrieden. Mama war
geradezuſelig und ſagte, ſi

e

hätte ſogar die
Schlangevergeſſen, ſo hübſchwäre die Schreib
maſchine. Welja ſagte: „Was wollt ihr denn
eigentlichmit der Scharteke?“ Und Katja ſagte,
wenn man doch ſchon einmal die Finger ge
brauchen müßte, könnte man gerade ſo gut
ſchreiben, ſi

e

ſähedenZweck davon nicht ein;

ſi
e

wurde aber überſtimmt.
Biſt Du nun aufait, einzigeTante? Nun

ſage ic
h

Dir nur noch,daß die Roſen zu blühen
anfangen,die Zentifolien und die gelbenKletter
roſen, die ſo merkwürdigriechen,und diewilden
Roſen auch,unddaß d

ie

Erdbeerenreifen, ferner,
daßPapa in derumgänglichſtenStimmung iſ

t

und
neulichſogargefragthat, o

b

denndieſenSommer
gar keinBeſuch käme! Deine Jeſſika.

Lju an Konſtantin
Kremskoje, 9

. Juni.
LieberKonſtantin! Ja, Du biſtmeinFreund,

das empfindeich. Du ehrſt und ſchätzeſtdas

jenige in mir, was wir für das Höherehalten,
und kennſtund liebſt dochauchdas andre, den
Urſtrom desAhnenblutes,deſſenunfaßbareVer
zweigungenüberall eingreifen und mich leiden
machen.Daß ic

h

leide, will ic
h

Dir nichtver
hehlen, auch haſt Du e

s längſt bemerkt. Viel
leichthabe ic

h

nochnie ſo gelitten, aber daß e
s

überwundenwerden wird, weiß ic
h

auch. Ich
habe alle dieſeMenſchenvom erſtenAugenblick
an, d

a

ic
h
in ihre Mitte trat, zu beherrſchenge

ſucht, daraus folgt alles übrige; denn auchder
Herrſcher iſ

t gebunden,nichtnur derBeherrſchte.
Was mir gelungen iſ

t,

iſ
t

ebenſoverhängnisvoll
für michgewordenwie das, woran ic

h

ſcheiterte.
Den Gouverneurkann ic

h

vielleichttäuſchen,aber

ic
h

habekeinenEinfluß auf ihn. Es kränktein
wenig meineEitelkeit,hauptſächlichbeklage ic

h

e
s

aber wegenalles deſſen,was daraus folgt. Der
Mann übt einenZauber aus, für den ic

h

nicht
unempfänglichbin, obwohl e

r

von Kräften aus
geht, die ic

h

nicht für d
ie

höchſtenhalte. Man
ſieht die Merkmale eines Geſchlechtes a

n ihm,
in welchemdas Lebensfeuerſtärker und ſchöner

brannte als in den gemeinenMenſchen. Er iſt

etwas in ſich Vollendetes, wenn auch durchaus
nicht vollendetüberhaupt. Gerade ſeineUnzu
gänglichkeitgefällt mir; ic

h

glaube, e
r

iſ
t

im

Kampfe des Lebensgewachſen,feſterund härter
geworden, aber e

r
hat ſich nicht erweitert, hat

nichts Neues in ſich aufgenommen.Das iſ
t

be
ſchränkt,aber e

s

verleihteinegewiſſeIntenſität.
Verloren hat e

r

auch nichts; e
r

hat nochviel
von der Torheit, von demEigenſinn und der
Innigkeit der Kindheit a

n ſich, was der in der
Regel nicht behält, der ſich viel Neues und
Fremdes aneignet. Sein Ich iſ

t ganz, ſo ſaft
reich und geſammeltund ſtolz, daß e

s
einen

ſchmerzt,daran zu taſten; und geradeweil e
s
ſo

iſ
t,

muß ic
h

ihn zerſtören. Einmal faßte ic
h

die
Hoffnung, ic

h

könnteihn gewinnen,könnteihm
andre Anſichteneröffnen. Ich ſchriebDir nichts
davon, e

s lag mir allzuſehr am Herzen,und ic
h

ahnteſchon,daß e
s vergebensſeinwürde. Mein

Gott, dieſerMann, dieſeheiße, blinde Sonne!
Jch rolle wie ein Komet nebenihm her, und e

r

ahnt nicht,daß derAugenblick,wo unſreBahnen
zuſammenſtoßen,ihn in Stückereißenwird! Von
den Kindern laß mich ſchweigen. Beſſer, viel
beſſerwäre e

s geweſen, ic
h

hätte auf den Vater

ſo gewirktwie auf ſie. Das klingtalbern; e
s
iſ
t

ja natürlich, daß die Jugend leichter zu beein
fluſſen und zu beherrſchen iſ

t

als das Alter;
aber hätte nicht einmal, durch Zufall oder
Wunder, das Umgekehrteſtattfinden können?
Da e

s

nichtder Fall iſt, verſuche ic
h

daran zu

denken, daß ic
h

keineWahl habe, daß ic
h

tun
muß, was ic

h

für notwendigerkannthabe, daß
dieHeilkraft der Jugend überſchwenglichiſt, daß

e
s

dieſenſpielendenKindern vielleichtnützlichiſt,
vom Schickſalaufgerüttelt zu werden. AchGott,
was heißt nützlich? Sie waren ſo wundervoll

in ihrem Traumleben! Freilich, einmal muß e
s

dochenden. Kinder mit Runzeln und gebeugten

Rückenſind Zerrbilder, und beizeitenmuß d
ie

Umbildung beginnen. Vielleicht kann ſogar ic
h

ſelbſt ihnen bei der Veränderung hilfreich zur
Seite ſtehen. Was ein Menſch wollen kann, iſ

t

möglich;nur zum Wollen gehörtKühnheit.
So werde ic

h

Dir nun nichtwiederſchreiben.
Auch rechne ic

h

darauf, daß Du michnichtmiß
verſtehſt. Zweifel iſ

t

nicht in mir. Antwortemir -

auch nicht auf alles dies! Tröſten kann mich
niemand, und daß Du michverſtehſt, weiß ich.

A
.

Lju.
Welja an Peter

Kremskoje,11. Juni.
Lieber Peter! Sei morgenoder übermorgen

zu Hauſe, wenn d
u

einenhiſtoriſchenAugenblick
erlebenwillſt. Unſer treuer Iwan iſ

t

mit dem
Automobil in den Graben gefallen, was von
ihm auf die TückedesVehikels,von uns auf die
des Branntweins geſchobenwird. Da e

r

nebſt
Automobil mehrereStunden im Graben gelegen
hat, war e

r

ziemlichnüchtern, als e
r heimkam,

und dieStreitfrage iſ
t

nichtmehr zu entſcheiden.
Das Automobil hat mehr gelittenals e

r,

e
s

ſieht

aus wie eine Schildkröte ohne Schale; laufen
kann e

s

aber. Mama war ganz zufriedenmit
dem Ergebnis und fand, wir möchten e

s

ſo

laſſen, bis Iwan ganz erprobtwäre, damit e
r

uns nichtauchnoch in denGraben führe. Papa
hingegenſagte, in dieſemZuſtandekönnte e

r

das
Automobil nicht auf die Straße laſſen, auch
wenn niemandals Iwan darinſäße, das würde
ſeinemAnſehenſchaden, e

s

wäre geradeſo,als

o
b

ſeineTöchtermit durchlöchertenKleidern aus
gingen. Hierdurchüberzeugt,beſchloſſenwir, daß
das Automobil repariertwerdenmüſſe,und Lju
hat ſich erboten, das Wrack in die Stadt zu

fahren und das Nötige zu veranlaſſen. Jeſſika
will gern mitfahren,aberLju will e

s nicht,weil

e
s

bei dem ſchadhaftenZuſtande nicht ſicher
wäre. Seitdem geht ſi

e

mit einemwehleidigen
Geſichtherum; denn ſi

e

iſ
t

natürlich in Lju ver
liebt. „Natürlich“ ſage ich, weil in einenMann
wie Lju, deſſenWillenskraft jedesAtom ſeiner
Materie durchdringt, ſich alle verliebenmüſſen.
Mir iſt eigentlichalles einerlei, ſogar wenn ic

h

verliebtbin, iſ
t

e
s

mir im allertiefſtenGrunde
einerlei, o

b

ic
h

ſi
e

habeoder nicht.
Auch das hat einengewiſſenReiz für manche

Frauen; aber das wahrhaft Unwiderſtehliche iſ
t

derWille. Niemand kanndagegenan, e
s

iſ
t

die
Schwerkraft der Seele. Lju hat in bezugauf
alles einen beſtimmtenWillen. Ich hielte eine
ſolcheLebensweiſenichtein Jahr lang aus, und

e
r

treibt e
s

ſchonachtundzwanzigJahre ſo und
wird wahrſcheinlichſehr alt werden. Ob e

r

ſich
für einzelneFrauen auf die Dauer intereſſieren
kann, bezweifleich; die Vielweiberei müßte für
ihn eingeführtwerden. Er würde ſich nicht viel
um ſi

e bekümmern,aber a
n

einemSatz, den e
r

mal im Vorbeigehen fallen ließe, würden ſi
e

wochenlangſaugen und damit zufrieden ſein.
Alſo e

r

wird DeinerMutter einenBeſuchmachen,
ſieh Dir ihn an!

Welja.

Lju an Konſtantin

Kremskoje,11. Juni.
Lieber Konſtantin! Ich kommemorgenoder

übermorgennachPetersburg und rechnedarauf,
Dich zu treffen. Es handelt ſich um die Ein
richtung der Schreibmaſchine,worüber ic

h

am
liebſtenmündlichmit Dir verhandelnwill; ſi

e

kann exploſiv wirken oder mit einemRevolver
fchußgeladenwerden. Im letzterenFalle würden
wir aber nicht ſicherſein, o

b
die Kugel ihr Ziel

träfe. Ich werde ſi
e

demnächſtunter demVor
wande einer Reparatur a

n

die Fabrik ſchicken,
wo ſi

e gekauftworden iſt. Sie muß dorthin
gehen und von dort zurückexpediertwerden,
damit bei einerſpäterenUnterſuchungkeineSpur

zu mir führt. Deine Sorge muß e
s ſein, daß

ſi
e

nichtabgeht, ohne zu unſermGebrauchein
gerichtet zu ſein; alſo wirſt Du über einenAn
geſtelltenderFabrik oder über einenAngeſtellten
der Bahn verfügenmüſſen. Es eilt nicht, Du
kannſt Deine Vorkehrungenmit ruhiger Ueber
legung treffen.

Lju.

Jeſſika an Tatjana

Kremskoje,12. Juni.
GeliebteſteTante! Ich wollte Dich gern be

ſuchen, aber ic
h

ſoll nicht! Ich wäre ſo gern
mit demzerfetztenAutomobilbeiDir vorgefahren,
gerade weil e

s

ſo ſchrecklichkaput iſ
t.

Denke
Dir, ic

h

hätte mich ſo hübſchwie möglichge
macht und wäre aus dem zerſplittertenKaſten
herausgeſtiegenwie eine Dryade aus einem
hohlen Baumſtamme. Und vor allen Dingen,
ich hätteDich geſehen, ic

h

hättemeinenCharakter

a
n

der ſchwerenAufgabegeſtählt,Deineblühenden
Wangen, Deine mit demSchmelzewigerJugend
gepuderteHaut neidlos zu bewundern. Meine
Wangen ſind, fürchteich, augenblicklichblaß und
tränennaß, ſo enttäuſchtbin ich, daß ic

h

nicht
mitfahrenkann.
Wir werdennun ohneBeſchützerſein, Tante.

Ich habe vorgeſchlagen,wir drei könntenTag
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und Nacht Fangen ums Haus ſpielen, dann
könnteſich gewiß niemand ungeſehenins Haus
einſchleichen.Der guteWelja war auchbereit
dazu, aber Katja nicht; ſi

e ſagte, ſi
e

wäre doch
keinKind mehr! Lju bringt Dir dieſenBrief.
Laß Du Dich unterdeſſenvon ihm beſchützen,
wenn Du e

s

auchnichtnötig haſt.
Deine Jeſſika.

Welja an Peter
Kremskoje,14. Juni.

Wenn ic
h

nichtſehr tätig bin, kommt e
s

im

Grunde daher, daß meineFamilie immer zur
Betrachtungeinlädt. Durch Anpaſſung a

n

die
bewegtenVerhältniſſe hat ſichmein beſchauliches
Temperamentherausgebildet;wenn ic

h
auchnoch

mitagierte, würde e
s

zu toll. Heute iſ
t

wieder
der Teufel los. Ich ſaß, noch erſchöpftvon
geſtern – denn ſeitLju fort iſt, muß ich immer
bis Mitternachtauf derLauer liegen,weil Mama
Gefahrenwittert –, alſo ich ſaß in derBiblio
thekund blätterte in einemBuche, als Katja wie
einwirbelnderFederballhereinund ans Telephon
geſtürzt kam. Damit Dein Gehirn nichtebenſo
erſchüttertwird, wie meinsbeidieſerGelegenheit
wurde, will ic

h

Dir zur Erklärung voranſchicken,
daß Katja ſoebenJeſſika dabei betroffenhatte,
daß ſi

e

einen Brief a
n Lju ſchrieb, und daß

Jeſſika, vonKatja zur Redegeſtellt,damitheraus
geplatztwar, ſi

e

liebteLju und wäre ſo gut wie
verlobtmit ihm. Ich mußtedies ſchließenund
erraten, was ic

h

Deinem Walfiſchſchädelnicht
zumutenwill.
Alſo Katja verbindet ſich mit Petersburg.
Ich frage, mit wem ſi

e

redenwill. Mit Lju,
obgleichmichdas nichts anginge. Ich ſage, d

u

kannſtdochwohl ſo lange warten, bis e
r

wieder
hier iſt, ſo wichtig wird e

s

nicht ſein. Sie:
„Kannſt d

u

das beurteilen?Hier werde ic
h

über
haupt nichtmehrmit ihm ſprechenund bedaure,

e
s jemalsgetan zu haben.“ Ich: „Alle Heiligen!“

In demAugenblickeklingeltdas Telephon,Katja
ergreift e

s.

„Sind Sie da? Quak, quak,quak. . .

Ich will Ihnen nur ſagen,daß ic
h

Sie verachte!
Quak, quak . . . Sie ſind ein Heuchler, eine
Oualle, ein Judas! Quak, quak, quak, quak.
Bitte, leugnenSie nicht! Sie habendie Stirn,
ſich zu verteidigen? Sie habenmich genugbe
logen! Ich werdeJeſſika aufklären. Für einen
ſolchenElenden iſ

t

ſi
e

trotz ihrer Schwachheit zu

gut. Quak, quak, quak, quak, quak . . . Sie
haltenmichfür dümmer,als ic

h

bin. Sie glauben,
Sie allein wären klug und alle andern wären
ſchwachſinnig,aber vielleicht iſ

t
e
s umgekehrt!“

Dies alles trompeteteKatja mit ſo gellender
Stimme, daß Papa und Mama e

s hörten,
glaubten, e

s

wäre etwas paſſiert, und herbei
gelaufen kamen. Beide hören erſtaunt zu und
fragen: „Was bedeutetdas? Mit wemſpricht ſie

denn?“ Ich: „Ach,mitLju, ſi
e

hat ſicheinbißchen
über ihn geärgert.“Katja amTelephon:„Ich d

u

zu Ihnen ſagen? Zu einem ſo abgefeimten,zwei
züngigenCharakter, wie Sie ſind? Niemals!“
Papa undMama: „Aber umGotteswillen, was
hat e

r

denngetan?“ Ich: „Ach, ſi
e

hat eine
Karte von ihmbekommenmit derAdreſſeKatinka
von Raſimkara, und das betrachtet ſi

e

dochnun
einmalals Beleidigung,wennman ihrenNamen
Katja von Katinka ableitet.“ Papa und Mama
entzückt:„Das iſ

t ganzKatja!" Beidewollenſich
totlachen.Katja dreht ſichum. Ich: „Täubchen,
ruh dichdochmal aus!“ Katja mit einemver
nichtendenBlick auf mich: „Affe!“ Dann ab.
Ich ſtürze ans Telephon, erwiſcheLju noch

und gebe ihm das Verſprechen,beruhigend zu

wirken. E
r ſagtemit einemdurchsTelephon zu

HerzengehendenSeufzer: „Du biſt das Oel auf
denSturmwogendeinerFamilie; ohnedichwürde
man ſeekrank.“ Das Geſpräch ſchien ihn ſehr
mitgenommen zu haben.
Ob e

r

von euchaus geſprochenhat, weiß ic
h

gar nicht; e
s

wäre ſehr beluſtigend,wenn Du
die andre Hälfte des Geſprächesmit angehört
hätteſt. Das iſ
t ſicher,Katja iſ
t fertig mit Lju,

wenn auch ihre Wut mit der Zeit nachlaſſen
wird. Ob ſi
e nun, nachdem ſi
e

mit der Intelli

genzgebrochenhat, wieder für Deinen Stumpf
ſinn ſchwärmenwird, darüber läßt ſich noch
nichts ſagen, rechnenicht zu beſtimmtdarauf.
Uebrigens gedeiht ſi

e

vortrefflichbei ihrer Ent
täuſchung; zu beklagen iſ

t

nur die arme kleine
Jeſſika. Sie kommtmir vor wie ein kleiner
Vogel, demſeinNeſt zerſtörtiſt, derSturm und
Regen ergebenüber ſich ergehenläßt, erſchrocken
und behutſampiepſt und zuweilenmit demzer
zauſtenKöpfchenhervorlugt, o

b

e
s

noch nicht
beſſerwird. Ich glaube, zuerſthat ſi

e

ſtunden
lang geweint, ihr Geſicht zitterte noch lange
nachher.Sie hat etwas ſo Süßes wie eineüber
reifeFeige und etwas ſo WeicheswieeineSchnee
flocke, die einem in der Hand zerſchmelzenwill.
Es wäre für ſi

e

ſehrgut, wennDu ſi
e heirateteſt;

aberDir iſ
t

nun einmalzuerſtKatja eingefallen,
und nachdemGeſetzderTrägheit, das Dich be
herrſcht, rollſt Du damit durch dick und dünn
und hältſt e

s

für Charakter. Für Dich iſ
t

e
s

ja ziemlicheinerlei, wen Du betreuſt; aber für
Jeſſika wäre e

s gut, wenn ſi
e

durchdieDickhaut
Deiner ſauriſchenPerſon vor der Welt geſchützt
wäre, währendKatja eine ſolcheantediluvianiſche
Mauer nichtnötig hat und ſi

e

vielleichtauf die
Dauer ſogar nicht gut aushalten könnte. Ich
will aber nicht ſo töricht ſein, jemandVernunft

zu predigen,der keinehat.
Katja hat Einſicht genug, um Papa und

Mama den wahrenSachverhalt zu verſchweigen;
aber wennPapa ſi

e

mit Katinka anredet,um ſi
e

zu necken,wirft ſi
e

mir zornigeBlickezu, was die
andern erſt recht ins Lachenbringt. Lebewohl!

Welja.

Lju an Konſtantin
Kremskoje,17. Juni.

Lieber Konſtantin! Es war durchauszweck
mäßig, daß ic

h

Frau Tatjana bewogenhabe,
mit mir nachKremskoje zu fahren; der Einfluß,
den ic

h

auf ſi
e ausübe,hat auf den Gouverneur

und ſeine Familie Eindruck gemacht,weil ſi
e

dieſeVerwandte ſehr bewundern,die in der Ge
ſellſchafteine großeRolle ſpielt. Sie iſ

t

ſchön
und hatGeiſt genug,um zu wiſſen, wievieldavon
eineFrau merkenlaſſen darf. Ihr Verſtand iſt

gut, wenn auchnichtausgebildet. Sie liebt die
geiſtigenGenüſſe, die man ohne Anſtrengung
habenkann, deshalbbevorzugt ſi

e

zum Umgang
kenntnisreicheund denkendeMenſchen, die das
Ergebnis ihrer Gedankenarbeit in anregendeForm

zu kleidenwiſſen. Ihre Vorurteilsloſigkeitwürde
man nochmehrbewundern,wenn ſi

e

etwas da
durchriskierte; aber derganzunpolitiſchenDame
läßt man gern die Freiheit, das Geſellſchafts
einerleidurchnaive Offenheiten zu kolorieren.
Ihr Sohn Peter, der ſeit ſeiner Kindheit

Katja liebt und unbeeinflußtdurchdie Tatſache,
daß ſi

e

ſeineNeigung nichterwidert, dabeiver
harrt, hat, oberflächlichbetrachtet,etwasvon den
gutmütigenRieſen desMärchens. Aus einerArt
von kindlicherMenſchlichkeitund naivem Ge
rechtigkeitsſinnzählt e
r

ſich zur revolutionären
Partei. Trotzdem e
r eiferſüchtigauf michiſt, d
a

ſeineCouſine mich ihm vorzieht, kam e
r mir,
wenn auch nicht geradeherzlich, dochmit an
ſtändiger Vorurteilsloſigkeit entgegen. E

r

hat
mit einigenandernStudenten,die, wie e

r,

über
bedeutendeMittel verfügen, mediziniſchePrivat
kurſeeingerichtet,um ſich und ſeinenKollegen d

ie

Fortſetzungdes Studiums zu ermöglichen,zu
gleich natürlich, um gegen die Maßregel der
Regierung zu proteſtieren.An dieſenKurſen, die
nächſtensbeginnenwerden,will Katja teilnehmen.
Der Gouverneur wußte bis jetzt nichts davon
und iſ

t empfindlichbetroffen, daß ein ſolches
Unternehmenvon ſeinem Neffen ausgeht, und
vollends, daß Katja ſich daran beteiligenwill.
Da e

r gegenKatja nicht gut ſtreng ſein kann,
begann e

r damit, ſeinerSchweſterTatjana Vor
würfe zu machen,daß ſi

e

ihren Sohn nichtvon

ſo ärgerlichenDonquichotterienzurückhielte.Sie
lächeltewie ein Kind und ſagte,ihr Sohn wäre
ein erwachſenerMenſch, ſi

e

könneihn nicht am
Gängelbandeführen, überhaupt ſollte man ſi

e

mit politiſchenDingen,von denendieFrauen doch

ausgeſchloſſenwären, in Ruhe laſſen. Warum
ſollte ſi

e

ſich einUrteil bilden,das ſi
e

dochnicht
geltendmachenkönnte? In Geſellſchaftbeſonders
ſollten Geſprächeüber politiſcheDinge verboten
ſein, bei denenauchder klügſteMann plötzlich
ein beſchränkterund borſtigerEſel würde. Uebri
gens ſchiene e

s

ihr eigentlicherlaubt zu ſein, daß,
wenn derStaat ihm dieMittel dazu nähme,ein
junger Mann ſich auf eigneHand die zu ſeinem
Berufe nötigeBildung zu verſchaffenſuchte,denn
eineTätigkeitmüſſeeinMann docheinmalhaben.
Katja fiel ein, e

s

wäreempörend,dieSchulen

zu ſchließen,was die Regierung ſich einbildete,
die Univerſitäten wären unabhängigeKörper
ſchaften, o

b

ſchließlichauchdieEltern denZaren
um Erlaubnis fragen ſollten, ehe ſi

e

die Kinder
leſenund ſchreibenlehrendürften.
Der Gouverneurſagte, wenn die Univerſität

ſich damit begnügthätte,Wiſſenſchaft zu lehren,
würde die Regierung ſi

e reſpektierthaben, aber
indem ſi

e

ſich in die öffentlichenAngelegenheiten
gemiſchtundPartei ergriffenhätte,hätte ſi

e

ſich
ihres Rechtesauf Unantaſtbarkeitbegeben.Die
Härte, welchedie Maßregel mit ſich brächte,
würde dadurchnicht ausgeglichen,daß einige,
denenihr Vermögen e

s erlaubte,ſichdenUnterricht
auf privatemWege verſchafften,deſſenWegfall
für Unbemittelteohnehinviel ſchädlicherwäre.
Da fuhr aberKatja los: „Du kennſtPeter ſchlecht!
Der verſchafftſich keineVorteile vor denArmen!
Im Intereſſe derUnbemitteltenhat er dieKurſe
hauptſächlicheingerichtet!Es könnenalle daran
teilnehmen,auchdie nichtzahlenkönnen!“ Der
Gouverneur wurde dunkelrot und ſagte, dann
wäre die Sache ſchlimmerals e

r geahnthätte.
Er hättegeglaubt, es handelteſichgewiſſermaßen
um Privatſtunden, dies wäre aber eineGegen
univerſität, eineHerausforderung,ein revolutio
närer Akt. Er hätte nie für möglichgehalten,
daß ſein eignesKind ſich in die Reihen ſeiner
Gegner ſtellte.
Ich habe ihn noch nie ſo zornig geſehen.
Seine Stirn zog ſich dichtzuſammen,ſeineNaſe
ſchien zu flammenwieein friſchgeſchliffenerDolch,
e
s

war eineunheimlicheAtmoſphäreum ihn, wie
wenn ein Hagelwetter im Anzuge iſ
t. Katja
fürchteteſich ein wenig, hielt aber tapfer ſtand,
Tatjana wunderte ſich unbefangenund kindlich
lächelndweiter, daß e

r

die Sache ſo ernſt auf
faßte. Frau von Raſimkara ſah traurig aus;

ic
h

weiß nicht, was ſi
e dachte, aber ic
h

glaube,

ſi
e

war außer mir die einzige, die das Geſuhl
einesunabwendbarenVerhängniſſeshatte. Nicht
aus einembeſtimmtenGrunde, nur weil ſi

e liebt,
und wer liebt, fürchtetund ahnt.
In demunangenehmſtenAugenblickſagte ic

h

zumGouverneur, e
r

möchtedochWelja undKatja
ins Ausland ſchicken; e

r

hätte doch ſowieſo die
Abſicht, ſi

e

eineZeitlang a
n

ausländiſchenUni
verſitätenſtudieren zu laſſen, und ſi

e

bereiteten
ihm dann hier keineAergerniſſemehr. Dieſer
Vorſchlag heiterte die Gewitterſtimmungauf.
Welja war bezaubert. „Ja, Papa,“ ſagte e

r,

„alle vornehmenjungen Leutewerdenins Aus
land geſchickt,wenn etwas aus uns werdenſoll,
mußt d

u

e
s

auch tun. Ich bin für Paris.“
Frau Tatjana ſagte: „Ich gebeeuchPeter mit,
damit ein vernünftigerMenſch dabei iſt. Und
für Peter iſ

t

Paris notwendig, e
s

fehlt ihm a
n

Grazie.“ Der Gouverneur beſchränkteſeinen
Widerſpruch darauf, daß e

r

Berlin für an
gemeſſenerals Paris erklärte;aberderVorſchlag
leuchteteihm ſichtlichein, und ic

h

bin überzeugt,

e
r

wird zur Ausführung kommen.Gemachthabe

ic
h

ihn, damit Katja und Welja abweſendſind,
wenn das Unglückgeſchieht;Jeſſika zu entfernen
wird ſich auch noch e

in

Vorwand finden. Ich
denke,die Sache wird nun ſchnellfortſchreiten.

Lju.
(Fortſetzungfolgt)
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Kiel und ſein Hafen
Von

R. Kaeſer- Rueff

(HierzuachtAbbildungennachOriginalzeichnungen
desVerfaſſers)

ngewöhnlichund intereſſant iſ
t

die Entwick
lung der Stadt Kiel, als derenLebensnerv

ſelbſtverſtändlichder Teil betrachtetwerdenmuß,

Die PerſianiſchenHäuſer

demdieſeZeilen und Skizzenhauptſächlichgelten,
nämlichder Kieler Hafen. Schon im Jahre 1240
wurdedie Stadt Kiel von demGrafen Johann I.

vonHolſteinbegründet,und zwar gleichals Stadt

ſi
e

erwuchsnicht aus kleinerenSiedlungen lang
ſam erſt zum Städtchenempor. Dennein„Städt
ehen“bliebKiel bis in die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts; e

s

hatte im Jahre 1864noch18000 (!
)

Einwohner; heute hat ſich dieſe Einwohnerzahl
verzehnfacht,und Kiel hat in mancherBeziehung
ſeine alte NachbarſtadtLübecküberflügelt. Die
glänzendeVergangenheitfreilich und die ſtolzen
ZeugeneinerfrüherenMachtſtellung,wie ſi

e

Lübeck
auſzuweiſenhat, fehlen;derTypus einesPatrizier
hauſesfehlt, einzelneReſteeinerfrüherenBauweiſe
muß man aufſuchen;Schloß und Rathaus ſind
ſehreinfacheBauten, wenn auchnichtohneWürde,

abervorallenDingenvermißtmandocheinenſtolzen
Kirchenbau,der ja ſo trefflicheinemStädtebild

1909(Bd.102)

Blick auf denKieler Hafen und das Schloß

Charakter und Silhouette z
u verleihenvermag.

Am Marktplatzſtehennochvier Häuſer – die ſo
genannte„PerſianiſcheReihe“, derenEntſtehungs
geſchichtehier Platz finden mag, zumal ſi

e

auch
mit demHafen und Handel.Kiels engzuſammen
hängt. FriedrichIII. von Holſtein-Gottorp († 1659)
war ein weitſehenderFürſt von hervorragendem
Geiſte,der ſichmit demProjektedes Nord-Oſtſee
Kanals beſchäftigte,Künſte und Wiſſenſchaften
förderteund ſeinenLieblingsplan – dieGründung
einerUniverſität in Kiel – freilichbei ſeinemTode
nur teſtamentariſchhinterlaſſenkonnte, aber über
ſeinenTod hinaus noch z

u wirkenvermochte.Unter
einem zeitgenöſſiſchenPorträtſtiche des Herzogs
finden wir ſeine Deviſe: Non est mortalequod
opto . . . Dieſer Fürſt alſo rüſtete im Jahre 1633
eine Expedition aus, die Rußland und Perſien
beſuchenunddort
Handelsbeziehun
gen anknüpfen
ſollte. Die Lei
tung der Expedi
tion hatten der
Kaufmann Otto
Brughmann (ein
Hamburger)und
der Herzogliche
Rat Philipp Cru
ſius; beidenTeil
nehmern befand
ſich der liebens
würdig-friſche
LiederdichterPaul
leming, deſſen
oeſiennochheute
ihrenvollen Reiz
ausüben, ſowie
deſſenFreund,der
gleichfalls dich
tende und Ge
ſchichteſchreibende
Rat AdamOlea
rius, desHerzogs
und des Hauſes
GottorpHiſtorio
graph. Die erſte
dieſer Expedi
tionen kam nur
bis Moskau und
traf 1635wieder

in Gottorp ein,

diezweiteumfang
reicheregelangte
abernachIſpahan
Und kamim AU
guſt 1639wieder
nachHauſe. Um
dieWaren aufzu
nehmen,die dieſe
Expedition mit
bringen würde,
ließ der Herzog
einigeHäuſer auf
dem Marktplatz
aufführen, deren
heute noch vier SchwediſchesHolzſchiff im Hafen

ſtehen.OleariushatdieganzeReiſe genauund um
ſtändlich in einemWerke in derArt desTheatrum
Europaeumbehandelt;die ganzeBegebenheitent
behrtnicht des Reizes. So reizte ſi

e

denn auch
einenHolſtein-Dichter,und zwar Wilhelm Jenſen,
der dieſenStoff in ſeinemRoman „Aus meiner
Vaterſtadt. Erſter Teil: Die PerſianiſchenHäuſer“
ungemeinanziehendund fein behandelthat. Dieſe
„PerſianiſchenHäuſer“ fallen auchjedemFremden
ins Auge. -

Mit wenigenSchritten ſind wir vom Markt
am Hafen. Wenn ic

h

eingangs den Hafen als
den LebensnervKiels bezeichnete,ſo möchte ic

h

hier
gleichbetonen,daß e

r

auchunbeſtrittendasSchönſte
iſt, was Kiel aufzuweiſenhat. Alles drängt hier
zumWaſſer – in erſterLinie die Induſtrie, die
am öſtlichenUfer der Föhrde ihren imponierenden
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nur durch einen
Gang durch die
Werke an Ort
und Stelle zum
ganzen Bewußt
ſeinkommen;zur
Arbeitszeitſingen
dieſeſtampfenden,
pruſtenden und
ſchnaubendenKo
loſſe in verſchie
denenWerkſtätten
das Lied von
Stahl, Eiſen und
Stein, das dem
modernen Men
ſchen ſo wohlbe
kannt iſ

t – ein
Kanon, der des
düſterenGrund
tons gelegentlich
nicht entbehrt,
wenn wir die
Torpedowerkſtät
ten, die Geſchütz
türme beſichtigen

Der großeKran der KruppſchenGermaniawerft

Sitz aufgeſchlagenhat, der Handel naturgemäß
durchden Schiffsverkehr,derWaſſerſport e

o ipso,
dieKapitaliſten,die„wasGut's in Ruhe ſchmauſen“
möchten(hier alſo in einer hübſchen„Villa am
Meer“) – nichtzuletztdie Stadtverwaltung, die,
wenn ſi

e kann,ihre Bauten dorthin verlegt.
Die Induſtrie tritt uns entgegen in den drei
großenWerftanlagen,der KaiſerlichenWerft, der
Germaniawerftund den Howaldtswerken,die ſich
über fünf Ortſchaftenhin erſtreckenund 1

5

000
Beamte und Arbeiter beſchäftigen.Dem in Kiel
ankommendenFremdenfällt zunächſtdieKruppſche
Germaniawerftins Auge, diegeradevis-a-vis dem
Bahnhof liegt und mit ihren gewaltigenHellingen
und ihren vielenKränen demdortigenBilde ſein
charakteriſtiſchesGeprägeverleiht.Auf einermeiner
Skizzenhabe ic

h

verſucht, den großenKran der
Germaniawerftfeſtzuhalten,der eineTragfähigkeit
von 150 Tonnen (à 1000Kilogramm)beſitzt.Die
Howaldtswerkehaben einen Kran von gleicher
Stärke, die KaiſerlicheWerft einenSchwimmkran
von 100 Tonnen Tragfähigkeit. Die Kaiſerliche
Werft beſchäftigt9000Angeſtellte,die Germania
werft 4000, die Howaldtswerke2000. Das Im
ponierendeeinerderartigenAnlage kannnatürlich

unduns im Kriegs
fall in dasSchick
ſal dererverſetzen,

welchediePflicht auf einenſolchenPoſtenbannt . . .

Ein Blick auf die Karte zeigt leichtdie außer
ordentlichgünſtigeLagederganzenFöhrde,dieſich
nachinnen zu immermehr verengert;die Kriegs
ſchiffebefahrenden innerſtenTeil des Hafens faſt
nie, dieſer iſ

t

für denHandelshafenbeſtimmt.Die
Stadt lag übrigensurſprünglichauf einerInſel,
durchBrückenmit demFeſtlandeverbunden;ein
Ueberreſtdes früherenMeeresarmes iſ

t

heutenoch
der ſogenannte„kleineKiel“, nunmehreinBinnen
teich. Der innerſteBootshafen iſ

t
durcheineelek

triſch betriebeneKlappbrückevom Handelshafen
getrennt;dieſer letztere iſ

t

mit einemKoſtenauf
wand von 32 Millionen mit allen Einrichtungen
einer modernen Seeſtadt verſehen. Elektriſche
Kräne, maſſiveſteinerneMolen, überallEiſenbahn
verbindungbis zum Bahnhof, eine ſehr gut ein
gerichteteFähre von einemUfer der Föhrde zum
andern– die ganzemoderneTechnik iſt in den
Dienſt des Handels geſtellt. Danebenfriſtet aber
hier vor allem der Zwei- und Dreimaſter ſein
rauch-und geräuſchloſesund für das Malerauge

ſo ſehr anziehendesDaſein. Die Zahl der ein
gehendenSegelſchiffeüberſteigtbei weitemdie der
Dampfſchiffe;nachNotizen, die das Hafenamt ſo

freundlich war
mir mitzuteilen,

Alter Fiſcherkutter

liefen im Jahre
1906 ein 2808
Dampfer gegen
4608 Segelſchiffe
(im Jahre 1907
faſt genau die
ſelben Zahlen).
Leider ſieht man

im Innern der
KielerFöhrdenur
höchſtſeltenoder
faſt nie ein voll
ſtändig aufge
takeltes Schiff
fahren. In der
Regel ſegeln die
Schiffe bis nach
Friedrichsort;
hier wird die
Bucht enger,der
Wind hört auf,
und der Haſen
verkehr iſ

t unge
heuerlebhaft.Da
kommtdann ein
Schlepper und
führt das Schiff

in den Hafen.
Bei den obener
wähnten Zahlen
für den Schiffs
verkehr ſind die
einheimiſchenFi
ſcherboote,dieun
zähligen kleinen
Dampfpinaſſen
und Motorboote
ſowie die vielen
kleinerenDampf
boote,diedenVer
kehr der ganzen

Föhrde in viertelſtündigemBetriebevermitteln,na
türlich nicht eingerechnet.Wenn man noch die
ſchwimmendenFeſtungen unſrer Kriegsſchiffebe
denkt,deren o

ft

2
5

bis 4
0

im Hafen liegen, dazu
die kleinenodergrößerenSegeljachten,dienur dem
Sport und Vergnügendienen, ſo kannman ſich
wohleinBild vondieſemkoloſſalenVerkehrmachen.
Als Handelsplatznimmt Kiel unter den deut
ſchenHäfen nachHamburg, Bremen,Stettin und
Königsberg den fünften Rang ein. Unter den
Einfuhrartikeln ſteht obenandie Kohle, wovon
1907366Millionen Kilogrammeingeführtwurden.
DerHauptlieferantfür Kohle iſ

t England,Abnehmer
ſind Dänemark, Norwegenund Schweden. Die
rieſigenKohlendampferverladenganzeBerge ihrer
ſchwarzenDiamanten und fallen ſehr ins Auge.
Einen weiterenwichtigenArtikel bildet das Bau
holz (Einfuhr 1907: 195Millionen Kilogramm),
das meiſtensaus SchwedenundFinnland kommt.
Dieſe ſchwediſchenHolzſchiffe – meiſtensDrei
maſter – ſehenimmerſehr ſchmuckund impoſant
aus. Die ſchwarzenHügel vor den Kohlenſchiffen
und die adrett geſchichtetengoldgelbenHolzſtöße
kennzeichnenſchon von weitem die Beſtimmung
ihrerSchiffe. Holz und Kohlebildenalſo dieerſten

Auf der Föhrde

Handelsartikel,dochwird auchallesmöglicheandre
eingeführt; e

s folgen in Millionen Kilogramm
ausgedrücktdieZahlenfür das Jahr 1907. Brenn
holz2, Steine 5, Zement6%, Ziegel3%, friſche
Fiſche 5

,

Wein 1/, Gerſte13, Hafer 4
,

Zucker 5
,

Eiſen 4
,

OeleundFette 5 Millionen und ſo weiter.
Werden dieſe aus Hamburg in erſter Linie und
fremdenLändern eingeführtenWaren faſt immer
vom Schiff auf denWaggon verſtaut, ſo vollzieht
ſich der täglicheHandel mit Fiſchen meiſt direkt
mit den Konſumentenam „Fiſcherleger“. Hier,
wo noch etlichealte Hafenſpeicheraus dem ſieb
zehntenJahrhundert ſtehen, und im Bootshafen
vollziehtſichderHafenverkehrwohlnoch in manchen
Fällen genau ſo wie vor hundertundzweihundert
Jahren. Die kleinenFiſcherbootemögenſich wohl
wenig ſeither verändert haben, und auch die
ſchwediſchenHolzſchiffehabenoft nocheine ſo ge
mütlichealtväteriſch-eckigeForm mit ihrenkleinen
Kajüt- und Kochräumenauf Deck,daß man wohl
meinenmöchte, ihr äußeresBild ſe

i

im Laufe
mancherLuſtren ſo wenig anders gewordenwie
ihre Inſaſſen. Auf jedemSchiff iſ

t

einHund, der
fleißig meldet, und faſt nie fehlt e

s

a
n

einem
Individuum, das, mit einem oder zwei großen
Farbtöpfenund ditto Pinſeln ausgerüſtet,eifrigſt
beſchäftigtiſt, das Schiff wieder zu verſchönern.
Ein Schiff, auf dem e

s

nichts zu malengäbe –

das gibt's überhaupt gar nicht. Eine äußerſt
häufigeBeſchäftigung im Hafen iſ

t

auch das –

Zuſehenbei allen möglichenVerrichtungenandrer;
tauchtnun gar ein Lebeweſenwie ein Maler hier
auf, dann ſtaut ſichdas Volk mächtig.Ein tieferes
Eingehen in die Volkspſychewar mir bislang
nicht möglich, denn dies iſ

t

ſehr ſchwierig, d
a
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Schweigſamkeiteine hervorragendeautochthone
Eigentümlichkeit iſ

t.

Für gelegentlicheheitereInter
mezziſorgtder „Monarch“, der Gelegenheitshafen
arbeiter,der in alkoholiſcherhöhtenDaſeinsmomenten
ſeinevon Salzwaſſer,Kümmel (ſprich: Kööm)und
PfeifenknaſterdurchſetztePhiloſophie a

n

einerWand
odereinemLaternenpfahleklebendgern zumbeſten
gibt. Ich will übrigens nicht verfehlen,hier z

u

bemerken,daß gerade die Schiffer und Hafen
arbeiteroft ſehr freundlichundzuvorkommendmit
mir waren,mir Platz machtenund für dieSkizzen,

d
ie

ſi
e

mit entſtehenſahen, e
in

lebhaftesIntereſſe
bewieſen.
Von der Germaniawerftbis zumFiſcherleger

erſtrecktſich der Handelshafen,vom Schloß an
gefangenbis weithinaus in dieFöhrde,dieſichbei
Wik-Holtenau,wo der Nord-Oſtſee-Kanalbeginnt,

ſehr verbreitert – hier iſt dieDomänedesKriegs
hafens,deſſenEingangviermächtigeForts ſchützen:
Falckenſtein,Korügen, Stoſch und Stein – dem
AugedesPaſſanten,wiejedemoderneFortifikation,

faſt unſichtbar.
Alles, was Kiel heuteiſt, verdankt e

s

der in

den ſiebziger Jahren hierherverlegtenMarine.
Sind dochzuzeiten a

n

2
5

000 Mann Marine hier

– man kann bei einerEinwohnerzahlvon zirka
180000 leicht ermeſſen,daß ſi

e naturgemäßdas

Über Land und Meer

Fiſcherfutteram Staden

Im Bootshafen

Lebenselementder Stadt bildet. Und zwar ein
ſehr angenehmes,liebenswürdiges,das geſellige

Lebenäußerſtanregendes;denn auchdie elegante
Damenwelt,der wir begegnenkönnen,gehörtfaſt
ausſchließlichden Kreiſen der Marine und Uni
verſitätan.
Die Kieler Univerſität (gegründet1665 von
Chriſtian Albrecht)hat ſeit 1876ihren Sitz eben
falls dichtamHafen in nächſterNähedesSchloſſes.
Von hier a

b gegenNorden zu liegt der ſchönſte
Teil Kiels, als deſſenPerle der „Düſternbrook“
(ein veritablerWald, für Radfahrer und Autos
Gott ſe

i

Dank verboten)gelten kann. Es wird
wenigStädte geben, die am Ufer der See einen

ſo herrlichgelegenenPunkt wie das Reſtaurant
Bellevueaufzuweiſenhaben. Ein ſchönerSommer
abend, hier gegenEinbruch der Dämmerungins
beſondereverbracht, vergißt ſich nicht ſo leicht.
Hier hat man die beidenUfer derFöhrde vor ſich,

alleKriegsſchiffe, d
ie geradevor Anker liegen,und

überſiehtziemlichden ganzenFöhrdeverkehr,Bojen

und Leuchtturm.Wenn in die blaue Dämmerung
die erſtenrot und grünen Backbord-und Steuer
bordleuchtentauchen, ſo kanndies im Verein mit
der hier ſchonſehr nordiſch-hellenLuft bezaubernde
ilder geben,amfeinſtenundmächtigſtenaber bei
aufziehendenGewittern. Die See und der Wind
könnendann aber auchunter Umſtänden,zumal

1909(Bd.102)
-

im Winter, ſehr ungemütlichwerden; die Typus dasHolſtentor i
n Lübeckgeltenkann,wirkt

See tritt aus, überflutetdie am tiefſtenge- natürlichund gut.
legenenTeile der Altſtadt, dazu heult der Die Stadt Kiel, die in Baurat Pauly einen

Wind mit einer Vehemenzund in der bei feinſinnigen künſtleriſchenBerater
gefundenhat,

Seeleutenäußerſt unbeliebtenWindſtärke 9 führt zurzeit vor allem den Neubau des Kieler

bis 10, die unſremächtigenPanzerſchiffewie Rathauſes,dichtamTheater
gelegen,auf. Mancherlei

Nußſchalen – auf offenerSee – herum- Projekteſchwebennoch,auchein Kunſtmuſeumiſt,
ſchleudert.Dann fliegendie Möwen angſt- gleichfallswiederamHafen, i

n vollſterArbeit. Kurz,

erfüllt in die Stadt und ſuchen a
n

den e
s regt ſichhierüberall,dieganzeFöhrdebeſetztſich

FenſternSchutz. nachundnachmit Villen, undbis z
u ſeinemſieben

Um das DüſternbrookerGehölz herum hundertjährigenJubiläum im Jahre 1940 wird
liegt das moderneKiel. Hier trifft man Kiel ſicher ein impoſantesBild einer deutſchen
gottlobmanchehübſcheVillen und auchdas Seeſtadtbieten; e

s

ſtrebtmächtig in die Zukunft.

moderneFamilien
haus größeren
Stils; alles mit
Gärten und auch
größeren Parks
reichlichdurchſetzt.
Hier iſ

t

e
s

hübſch
wohnen – und es

wärenochhübſcher,
wenn die Kieler
Trambahn nicht
noch in denWin
deln läge – die
Einfachheit im Aeu
ßern einerFaſſade

iſ
t

hier öfters ſehr
wohltuend.In an
dern Stadtvierteln
dagegen,insbeſon
deredenen,die in

denZeitendesaller
raſcheſtenWachs
tums entſtanden,
dominiertgelegent
lich ein geradezu
troſtloſesStraßen
bild, deſſenVor

bilderzwiſchendemZucht
hausſtil,demMilliarden
geſchmackunddemAnker
baukaſtenſchwanken.In
dieneueſtenBauten aber
kommtLinie undEigenes
hinein.So erhebtſichſeit
1907 in nächſterNähedes
Hafens am KleinenKiel
das Neue Stadttheater.
Dieſes zeigt, wie auch
mancherandre Bau der
letztenJahre, ſo einige
Bankenundvorallemdas
prächtigeneue Polizei
präſidium, im Aeußern
eine glücklicheVerwen
dungdesrotenBackſteins
mit ſichtbarer weißer
Fugenfüllung.Auf dieſem
rotenGrundeſtehendann
gut und geſchicktverteilte
Sandſteinſkulpturen,ge
legentlichFachwerkund
Bronze bei Türen und
Vordächern; ein Heran
ziehenalter Motive der
Holſtenbauten,als deren Alte Speicheram „Fiſcherleger“
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Die Gefährdung der Luftballons

durch große Raubvögel
Von

Dr. Ch. Zell

B demregenIntereſſe, das jetztdie geſamteWelt für die Luftſchiffahrtbekundet,hat
eineNachricht,dievoreinigerZeitvondurchausernſt
haftenBlätterngebrachtwurde,bedeutendesAufſehen
erregt. Es handelt ſich um eine neueGefahr,
welcherder kühneLuftſchifferausgeſetztiſt, näm
lich um eine Gefährdungdes Luftballons durch
großeRaubvögel. Es iſ

t

alſo nicht genug, daß
die Elementeſich zumVerderbendes Sterblichen,
der das Luftmeerbeherrſchenwill, verſchworen
haben, nein, auch tieriſcheMächte arbeiten a

n

ſeinemUntergang! Nach dieſerZeitungsmeldung
hätte nämlicheineSchar von KondoreneinenAn
griff auf einen mit zwei mexikaniſchenGeneral
ſtabsoffizierenbeſetztenKugelballonunternommen.
BeſonderseinVogel hättemitKlauenundSchnabel
die Ballonhülle attackiert,bis ihn einer der In
ſaſſenmit einemRevolverſchußerlegte.
Wenn ic

h

nicht ſehr irre, las ic
h

zum erſten
Male als Knabe in einemRoman von Jules
Vernevon einemAngriffemehrererRaubvögelauf
einenLuftballon. Natürlich handelte e

s

ſichhier
um ein Produkt dichteriſcherPhantaſie. Ob der
oben ſkizzierte Vorfall den Tatſachen ent
ſpricht, wollen wir vorläufig auf ſich beruhen
laſſen. Wir möchtenzunächſtder Ä nähertreten, o

b

die großenRaubvögel überhauptmit
ihrenAngriffsmittelnphyſiſchimſtandewären,eine
Ballonhülle zu zerreißenund damit denBallon
zumSinken zu bringen. Da kürzlichein Ballon,
der gegendie AeſteeinerBirke ſtieß, leckwurde,

ſo muß die Frage nachder phyſiſchenMöglichkeit
durchausbejahtwerden.Merkwürdigerweiſewürden
allerdingsdie ſtärkſtenRaubvögel,alſo die Adler
arten,Seeadler,Harpyie,Uhu und ſo weitereinem
Ballon niemals ſo gefährlichwerdenwie die ver
hältnismäßigharmloſenGeierarten. Damit hat

e
s folgendeBewandtnis.

Der Laie hat die unausrottbareVorſtellung,
daß der Adler und die andern Raubvögel vor
nehmlichmit demSchnabelkämpfen. Weil näm
lich Kanarienvögel, Papageien ſowie Sperlinge
und ſo weiter, alſo die demStädter bekannteſten
Vögel hauptſächlichmit demSchnabeltätig ſind,
deshalb,glaubt er, müſſe e

s

bei allen Vögeln der
Fall ſein. Ich werdeniemalsdie erſtauntenGe
ſichterderZuſchauervergeſſen,die ic

h

gelegentlich
der FütterungvonRaubvögelnbeobachtenkonnte.
Sperber,WanderfalkeundBuſſardeſchleppennatür
lich ihr Futter mit denFüßen(Fängen)fort, was
demKenner als ganzſelbſtverſtändlichgilt. Der
Habicht fängt die Tauben ja auchnichtmit dem
Schnabel,ſondernmit den Fängen.
Zum beſſerenVerſtändnismöchteich auf einen
ähnlichenUnterſchiedbei den Säugetieren hin
weiſen.ObwohlHund und KatzebeidevonHauſe
aus Raubtiereſind,haben ſi

e

einegrundverſchiedene
Art von Waffen. Bei demHunde iſ

t

die Haupt
waffe das Gebiß, währenddie Katzeaußer dem
Gebiß mit denPrankenkämpft.Weil Hinz außer
ſeinenZähnennocheinezweiteWaffe beſitzt,des
halb iſ

t

auchſeinGebißbedeutendkleinerals das
des Hundes. Man vergleicheeinmal das rieſige
Gebiß einesTerriers oderDachshundesmit dem
einer gleichgroßenKatze. Wie alle Katzenarten,

ſo habenauch die Bären, die menſchenähnlichen
Affen – derMenſchſelbſtverſtändlichauch – zwei
Waffen, nämlich in erſterLinie die Pranke oder
denArm, erſt in zweiterLinie kommtdas Gebiß.
Bei demAdler und den andern Raubvögeln
liegt die Sache genau ebenſo. Ihre Hauptwaffe
ſind die Fänge, die meſſerſcharfſind. Als Jäger
kann man ſich fortwährendvon der fabelhaften
Gefährlichkeitder Fänge überzeugen.Bei uns
pflegt man bekanntlichKrähen durch einenUhu
anzulocken,denman in der Näheder ſogenannten
Krähenhütte,die den Jäger verbirgt, auf eine
Stange (Jule) ſetzt. Zu dieſemZweckehalten
ſich zahlloſeJäger einen Uhu, den ſi

e

im Sacke
nach der Krähenhüttetransportieren. Eigentlich
zahmwird ein ſolcherUhu kaum, denn ic

h

habe
eine Menge geſehenund einen wirklich zahmen
darunternichtgefunden.Ein Bekanntervon mir
beſaßfünfundzwanzigJahre lang einenUhu, der
aber trotzguterBehandlungeinbösartigerBurſche
blieb. Wenn man denAuf, wie der Uhu genannt
wird, greift, um ihn in denSack zu ſtecken, ſo

beſtehtdas Kunſtſtückdarin, rechtſchnell ſeine
Ständer (Beine) zu faſſen, damit e
r

mit den

FängenkeinenSchadenanrichtenkann. Mit dem
Schnabelkann e

r

nichtviel ausrichten.Ein aus
gezeichneterHüttenjäger berichtet,daß ein Uhu
einenJäger fürchterlichzurichtete,als dieſernicht
richtig zupackte.Die Fänge des Aufs drangen
dem Unglücklichendurch das Muskelfleiſchdes
Oberarms bis auf die Knochen. Wer ſich die
koloſſalenFänge einesUhus näherangeſehenhat,
wird dieſenBerichtfür durchausglaubhafthalten.
AngeſchoſſeneHabichte und andre große Raub
vögel fürchtendeshalbauch denſchärfſtenHund
nicht,der ſichgewöhnlichklüglicherweiſezurückzieht,
andernfalls aber von denFängenmörderlichzu
gerichtetwird.
In Uebereinſtimmungmit denhierentwickelten
Grundſätzenſagt deshalbAltmeiſterBrehm von
den Raubvögelnfolgendes:Ihr Angriffswerkzeug

iſ
t

unter allen Umſtändender Fuß oderFang;
der Schnabelwird nur ausnahmsweiſezur Ver
teidigunggebraucht,ſtehtauch a

n

Kraft weithinter
den mit gewaltigenKlauen ausgerüſtetenFüßen
zurück. Mit demFange greift, erdroſſeltund e

r

dolchtder Falke die von ihm geſchlageneBeute;
der Schnabel dient ihm nur, ſi

e

vor dem Ver
ſchlingen zu verkleinern.
Die Fänge ſind unzweifelhaftmeſſerſcharf,des
halb werdenabgerichteteRaubvögel auf Fäuſten
getragen,die mit Lederhandſchuhenverſehenſind.
Der Raubvogel iſ

t

ſich der gefährlichenWaffen
ſehr wohl bewußtund greift deshalbunbedenklich
Tiere an, obwohl ſi

e

ein ſcharfesGebiß beſitzen.
So nimmt der HabichtKatzenund jungeFüchſe,
der SteinadlerHunde und ausgewachſeneFüchſe,
obwohl e

r

dabei manchmal a
n

den Unrichtigen
kommt.Uebrigenswagt ſichſelbſtderUhu a

n

den
Fuchs. Bereits in der FreiheitgreifenRaubvögel
Tierean,dievielgrößerſindals ſi

e ſelbſt,abgerichtete
ſcheinenüberhauptnicht den geringſtenReſpekt
vor bloßerGröße zu haben. Die Kirgiſen jagen
mit ihren abgerichtetenAdlern Wölfe, was bei
demrieſigenGebiſſeIſegrims gewißetwas ſagen
will, fernerGazellenund ſo weiter. Ein abgerich
teter Adler würde ſich nach Brehm auf einen
Strauß ſtürzenund ihn erwürgen. So unzweifel
haft e

s

alſo iſt, daß die Raubvögel ſich auf
größereGeſchöpfeſtürzen und daß ſi

e

meſſer
ſcharfeFänge beſitzen, ſo dürfte eineGefährdung
der Luftballons ſelteneintreten. Denn der Vogel
ſtürzt ſich von obenherabund ſchlägtdie Fänge
ein, wobei die Ballonhülledochnachgebendürfte.
Es würde natürlich auf die Beſchaffenheitder
Ballonhülleankommen,aber im allgemeinendürfte

ſi
e

dochſtetselaſtiſchſein. Die Fänge verlangen
aber,umrecht zu wirken,einengewiſſenWiderſtand.
Für viel gefährlicherhalte ic

h

die Gefährdung
einesLuftballonsdurchVögel,diemitdemSchnabel
kämpfen, d

a

ein ſcharferSchnabelhiebſelbſt eine
elaſtiſcheBallonhüllejedesmaldurchlöcherndürfte.
Im Gegenſatze zu deneigentlichenRaubvögeln,
die, wie wir ſahen,mit denFängen kämpfen,ſind
die Schnabelheldenunter den Raubvögeln die
Geier. Erinnern Adler und Eulen an Katzen, ſo

die Geier an Hunde oder nochbeſſer a
n Hyänen.

Der Grund der verſchiedenenBewaffnungliegtauf
der Hand. Die eigentlichenRaubvögel wollen
lebendeBeutemachen,wozu ſi

e

dieFängebrauchen,
um ihr Opfer zu erdolchen.Mit dem Schnabel
ließe ſichſchwerlicheineBeute, zumBeiſpiel eine
geſchlageneEnte, ſo ſchnelltöten wie mit den
beidenFängen,die von beidenSeiten in den Leib
geſchlagenwerden. Die Geier dagegenlebenwie
die Hyänenvon totenTieren, namentlichvon ge
fallenengroßenTieren, wie Kamelenund Eſeln.
Um in das Innere ſolcherTiere zu gelangen,alſo
die ſtarkeLederhaut zu zerreißen,bedarf e

s

des
Gebiſſes einer Hyäne oder eines meſſerſcharfen
Schnabels.Mit denFängenwäre da kaumetwas
auszurichten.Deshalb ſind die Fänge der Geier
ebenſoſchwach,wie ihr Schnabelſcharfiſt. Bei
den eigentlichenRaubvögelnliegt die Sacheum
gekehrt.Wie grundverſchiedeniſ

t

alſo die Lebens
weiſederechtenRaubvögelvonderjenigenderGeier!
Jene ſuchennachlebenderBeuteund ſchlagenbei
ſpielsweiſeeinemerſpähtenNager, einemHaſen
oder Eichhörnchen,ihre Fänge in den Leib und
ſchleppenihn nachdemHorſt. Die Geier dagegen
ſchauenaus unermeßlichenHöhennachKadavern
aus, um ihren Hunger zu ſtillen. SolcheTiere,
die kaumauf ein kleinesSäugetier einen Angriff
wagen, ſollten nun plötzlich einen Luftballon
anfallen? Das iſ

t

dochſchwer zu glauben. Weil
die Adler in denFängen ihreHauptwaffenhaben,
die Geier dagegen in ihren gewaltigenSchnäbeln,
deshalbkannman beide im Käfig zuſammengeſperrt
halten, weil hier die Adler ihre Waffen nichtge
brauchenkönnen,denn ſi

e vermögennur von oben

zu ſtoßen.

In der Natur gibt es überallUebergänge,und

ſo iſ
t

e
s

nicht auffallend, daß e
s

Zwiſchenſtufen
zwiſchenden echtenRaubvögelnund den Geiern
gibt. SolcheRaubvögel,die regelmäßigvon Aas
leben, trotzdemaber auchlebendeTiere erbeuten,
ſind zumBeiſpielderLämmergeierundderKondor.
Weil beideGeier ſind, ſo iſ

t

natürlich ihre An
griffsweiſe von derjenigender Adler grundver
ſchieden.Der Lämmergeierſchlägtein Tier nicht
mit den Fängen, ſondern ſucht eine Gemſeoder
einenHund mit ſeinenFlügeln in einenAbgrund

zu ſtürzen. Bei demKondor liegt die Sacheähn
lich. NachBrehm iſ

t

e
r vorzugsweiſeAasfreſſer.

Humboldtberichtet,daß ihrer zwei nichtbloß den
Hirſch der Andes und die Vikunja, ſondernſelbſt
das Guanaco und ſogar Kälber angreifen,dieſe
Tiereauchumbringen,verfolgenund ſo langever
wunden, bis ſi

e

atemloshinſtürzen,und Tſchudi
beſtätigt,daß dieKondoredenwildenund zahmen
Herden folgen und augenblicklichüber ein ver
endetesTier herfallen. Unter Umſtändenſtürzen

ſi
e

ſichauf jungeLämmer, Kälber, ſelbſt auf ge
drücktePferde,die ſichihrer nichterwehrenkönnen
und e

s geſchehenlaſſenmüſſen,daß ſi
e

dasFleiſch
rings um die Wunde wegfreſſen,bis ſi

e

in die
Bruſthöhlegelangenund jene endlichumbringen.
Beim AusweidenerlegterVikunjas oder Andes
hirſcheſiehtſichderJäger regelmäßigvonScharen
von Kondorenumkreiſt,die mit gierigerHaſt auf
dieweggeworfenenEingeweideſtürzenunddabeinicht
diegeringſteScheuvor demMenſchen a

n

denTag
legen. In gewiſſerHinſichtſcheintderKondornoch
viel zahmer zu ſein als der Lämmergeier.Denn
dieſerhat dochhin und wiederein Kind geraubt,
währendder amerikaniſcheVetterkeineKinder an
greift. Oft ſchlafenſolche in der freien Höhe,
während ihre Väter Schneeſammeln, ohnedaß
dieſe irgendwelcheSorge bezüglichder Raubluſt
desKondors habenmüßten. Indianer verſichern
einſtimmig,daß letztererdemMenſchennichtge
fährlich wird. Hiernach greift der Kondor als
echterAasgeiernur krankeoderneugeboreneTiere
an. Der Angriff auf einen Luftballon iſ

t

alſo

im höchſtenGrade unwahrſcheinlich.Außer den
Raubvögeln gibt e

s

noch eine Menge ſcharf
ſchnäbeligerVögel, die ſehr wohl imſtandewären,
einen Luftballon leck zu machen. Der Marabu
hält mit ſeinemKeilſchnabeldie Geier in Reſpekt.
Brehmberichtetſogar von einemzahmenMarabu,
den e
r

in ſeiner Menageriehielt, daß e
r

eine
Löwin dermaßenverprügelte,daß ſi
e eiligſt die
Fluchtergriff. Reiher,Rohrdommel,ſelbſtKraniche
und Störche,namentlichaberPapageienundandre
Schnabelheldenwürden jedemBallon gefährlich
werden, wenn ſi

e
die Hülle mit ihren Schnäbeln

angriffen. In der Praxis ſind ſolcheFälle ſo gut
wie ausgeſchloſſen,denn Papageien und Rohr
dommelnbewegenſichnicht in freienLuftregionen.
Hier könntederLuftſchifferallerdingsmitMarabus,
Reihern und ſo weiter zuſammentreffen,aber e

r

würdeſchwerlichvon ihnenangegriffenwerden.
Müſſen demnachAngriffevonRaubvögelnoder
ſcharfſchnäbeligenVögeln als unwahrſcheinlichbe
zeichnetund dieWahrheitdes eingangserwähnten
Berichts bezweifelt, ſo können ſi

e

dochnicht als
undenkbarbezeichnetwerden. Bei vielen Tieren
gibt e

s Umſtände,wo die gewöhnlichenRegeln
nichtgelten,namentlichdie Beſchäftigungmit der
Brutpflege. BrütendeRaubvögelhabenohneBe
ſinnen Menſchenangegriffen,brütendeHabichte
ſogar Pferde. Sollten die Luftſchiffer in Mexiko
ſichdenHorſtſtellendesKondors genäherthaben,

ſo wäre einAngriff derRieſenvögelwohl möglich.
Denn dembekanntenReiſendenvon Tſchudi iſ

t

ähnlichespaſſiert. Er ſchreibtnämlichfolgendes:
„Im Mai 1841 verirrten. wir uns bei der Ver
folgungeinesangeſchoſſenenHirſches in die ſteilen
KämmedesHochgebirgesund trafenkaumandert
halb Meter überuns auf drei brütendeWeibchen,
die uns mit grauſenerregendemGekrächzeund mit
dendrohendſtenGebärdenempfingen, ſo daß wir
fürchtenmußten,durch ſi

e

von demkaum 6
0

Zenti
meterbreitenFelſenkamme,auf demwir uns be
fanden, in denAbgrund geſtoßen zu werden.Nur
der ſchleunigſteRückzugauf einenbreiterenPlatz
konnteuns retten.“
Wir gelangendemnach zu folgendemErgebnis.
Der Angriff vonRaubvögelnundſcharfſchnäbeligen
Vögeln auf Luftballons iſ

t

in hohemGrade un
wahrſcheinlich;undenkbar iſ

t
e
r jedochkeineswegs,

namentlichwenn ſich die Luftſchifferden Brut
plätzennähern.
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Eine VorſtandsſitzungdesDeutſchenLyceumklubsin ſeinemBerliner Heim

Der Deutſche Lyceumklub in Berlin
Von

Roſe Julien

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
desAteliersHanniSchwarz,Berlin)

as fleißige, rührige, machtvollaufſtrebende
Berlin hat bis jetztnochnichtallzuvielGe

legenheitgenommen,ſich nach der „mondänen“,

Frau Hedwig Heyl,
Vorſitzendedes DeutſchenLyceumklubs

faſhionabelnSeite hin zu entwickeln. Und es
konntegeſchehen,daß man in Verlegenheitgeriet,
wenn Auswärtige wiſſen wollten, wohin ſi

e

ſich
wendenſollten, um mit Sicherheit„ſchöneWelt“
anzutreffen.Mit Sicherheit! Was ſolltemanden
Leuten empfehlen,die keine Privatbeziehungen
hatten? Die ſchöneWelt von Berlin hatte noch
keineneutralenRendezvousplätzewie Paris und
London. Aber die Zeit bringtWandel, und heute
kann man den auswärtigenFrageſtellerngetroſt
anraten, ſichdurchEmpfehlungZutritt z

u einem
EmpfangdesDeutſchenLyceumklubs z

u verſchaffen.
Da haben ſi

e ungefährdas, was ſi
e

kennenlernen
und ſehen möchten:gute Berliner Geſellſchaft,
ſchöneFrauen, eleganteToiletten, und wenndas
Glück ihnen hold iſt, dann begegnenihnen dort
unter dem Auditorium oder auf dem Podium
Koryphäender Kunſt, Literatur und Wiſſenſchaft.
Auch wenn e

r

ſonſt nichts leiſtete, hätte der
Lyceumklubdurch das Schaffen eines neutralen
vornehmengeſellſchaftlichenMilieus in Berlin eine
dankenswerteſoziale Aufgabe gelöſt, und wenn
ihm bei ſeinerGründung prophezeitwurde, daß

e
r

dergrößteundeinflußreichſteFrauenklubDeutſch
lands werden würde, ſo iſ

t

e
r

der Verwirk
lichungdieſerProphezeiungheuteſchonſehr nahe
gekommen.Aber e

r

hat weit mehrals nur geſell
ſchaftlichenEhrgeiz. Durch die z

u Beginn des
Jahres veranſtalteteInternationale Volkskunſt
ausſtellunghat e

r

das bewieſen.Weithin bekannt
geworden iſ

t

e
r

durch ſie. Nicht nur in Berlin,
wo Tauſende die intereſſante, mit ſo unendlich
eifriger Arbeit geſchaffeneVeranſtaltung großen
Stils bewunderndurften,hat e

r

damit von ſeiner
RegſamkeitZeugnis gegeben,ſondern auch dem
Auslande gegenüber,das ſeine Intereſſen durch
deutſcheFrauen vertretenund gefördertſah, ſeine
internationaleStellung und Geſinnung deutlich
betont. Dadurchaber, daß e

r

auf internationaler
Baſis begründetwurde, unterſcheidete

r

ſichweſent
lich von anderndeutſchenFrauenklubs, derenvor
einigerZeit an dieſerStelle gedachtwurde.
Einer jungen engliſchenSchriftſtellerin, Miß
ConſtanceSmedley, gebührt das Verdienſt, die
Pfadfinderin der internationalen Lyceumklub
bewegung,die einengroßenund ſchönenGedanken

verwirklicht, geweſen zu ſein. Nachdembereits
1904auf ihre Veranlaſſung in London ein Klub
haus, „Lyceum-Club internationallimited“, be
gründetwordenwar, bereiſte ſi

e

die Hauptſtädte
der Alten und NeuenWelt und ſuchtedurchVor
träge für ihre Ideen Propaganda z

u machen.
Begeiſterndklangenihre Worte. Die geiſtigund
künſtleriſchſchaffendenFrauen aller Länder ſollten

zu einemZuſammenſchlußorganiſiertwerden,über
alle nationale Verſchiedenheithinweg ſollten ſi

e

ſichhelfendundfördernddieHändereichen.Große
vornehmeKlubhäuſerwürdenihrePforten auftun,

in denen ſi
e Erholung und anregendeGeſelligkeit

fänden, daneben aber würde die Arbeit des
„Bureaus“ ſi
e

in jeder Weiſe in ihren Berufen
fördern. Für Künſtlerinnen und Kunſtgewerb
lerinnen plante man internationaleWanderaus
ſtellungen,für die Schriftſtellerinnenſollten Ver
lagsbeziehungenmit dem In- und Auslande an
geknüpftwerden.
Der Londoner Klub war raſchemporgeblüht,
und auch bei den deutſchenÄ wecktenMißSmedleyszündendeWorte volles Verſtändnis für

Frl. Ulli Wolters,Frl.Plehn,Frl. Breunicke,FrauZaeslein-Benda,Frl. v
. Reitzenſtein,Frl. Zülzer,Frl. Dehrmann,

Frl.Bernheim,FrauFranck;ſitzend:FrauMenshauſen-Labriola

KünſtlerinnengruppedesDeutſchenLyceumklubs.(Die Jury bei der Kritik einesBildes)
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Schoeler
Internationale Gruppe

die WichtigkeiteinerderartigenOrganiſation. Es
trat deshalb in Berlin ein Komiteezuſammen,
deſſenVorſitz die durch ihre ſoziale, gemein
nützigeArbeit hochverdienteFrau Heyl in

Gemeinſchaftmit ExzellenzGräfin Harrach
und Frau Ellen von Siemens übernahm.
Protektorin wurde Carmen Sylva –

Königin Eliſabethvon Rumänien. Die
wirtſchaftlichenund finanziellenAn
gelegenheitenblieben in den Händen
des Lyceumklubinternational G

.

m
.

b
.
H
. – Aber leidertrat es ſchonbald

zutage,daßengliſcheKlubverwaltung
und engliſcherKlubzuſchnittſichnicht
ohneweiteresdeutſchenVerhältniſſen
anpaſſenlaſſen. Es hat deshalbſeit
Januar 1907 der deutſcheVorſtand
diegeſamteKlubregieſelbſtändigüber
nommen,und die Vereinigungführt
ſeitherdenNamen„DeutſcherLyceum
klub“. Man hat aber darum keines
wegsaufdeninternationalenStandpunkt
oderdie internationalenBeziehungenver
zichtet. Das Verhältnis zu den ausländi
ſchen Klubs wurde durch eine notarielle
Uebereinkunftderart geregelt,daß die Mit
gliederdes DeutſchenLyceumklubsBerlin zu
gleichMitglieder des engliſchenſowie aller noch
entſtehendenLyceumklubsſind. Außerdemſchloß
man in Deutſchlandein Kartell mit denKlubs in

Hamburg und Frankfurt a
. M., die gleicheSta

tuten haben.

Heim aufgeſchlagen.Kein unnützerPrunk iſ
t

in

den behaglichenRäumen zu finden, die moderner
GeſchmackundKunſtſinn zu einemſtimmungsvollen
Heim für die GeſelligkeitfeinſinnigerFrauen g

e

ſchmückthaben.Von demLebenundTreiben,das

ſi
e erfüllt, gebendie Illuſtrationen anſchauliche

Momentbilder.Bis in das Sitzungszimmer iſ
t

der
indiskretePhotographeingedrungen,wo der Vor
ſtand zu wichtigerBeratung tagt. Was magdas
Themaſein,dem ſi

e

allegeſpanntlauſchen?Welche
Frage! – Finanzen!! Die VorſitzendederFinanz
kommiſſion,Fräulein Elſe Schulhoff, verlieſtden
Kaſſenbericht.Kein Wunder, daß die Aufmerkſam
keiteineungeteilteiſt, dennFinanzen ſind immer
eine brennendeFrage auch in einemvornehmen
Frauenklub,und derPoſten derFinanzverwaltung

iſ
t

auchdort verantwortungsreich.Da iſ
t

Frau
Sabine Reicke,die Gattin des Berliner Dichter
Bürgermeiſters,ſelbſtbildendeKünſtlerin, Exzellenz
Gräfin Harrach, die SchriftſtellerinFräulein von
Bunſen, das durch ſoziale Arbeit hochverdiente
Fräulein Dr. AliceSalomon, diegeſchätzteMalerin
Frau Begas-Parmentier und die Kunſtgewerb
lerinnenFrau Oppler-LegbandundFrau Fia Wille.
Die literariſcheKommiſſion hat ſich zu einer
Sitzungzuſammengefundenund lauſchtdemVor
trag der Vorſitzenden,Frau GeheimratBroicher,
deren geiſtvolle wiſſenſchaftlicheArbeiten ihren
Namen zu einemweitbekanntengemachthaben, zu

derenHauptverdienſten e
s gehört, unſre nähere

Bekanntſchaftmit Ruskin vermittelt zu haben.
Zwei beliebteErzählerinnenſind in dieſerGruppe:
Frau LotteGubalkeundFrau Luiſe Schulze-Brück,
die KunſtſchriftſtellerinJarno Jeſſen, Frau
Gagliardi, Frau Schweizer, Frau Prigge
Brook, die Vorſitzendeder Preſſekommiſſion.
Die Jury der Kunſtkommiſſionkritiſiert
ein Bild. Ihre Arbeit iſ

t

nicht immer
ganzleicht, denn in jedemMonat gilt

e
s

unter einer großenZahl von ein
geſandtenGemäldenund graphiſchen
Kunſtwerkendiejenigenauszuwählen,
die währendder nächſtenWochendie
Räumedes Klubs ſchmückenwerden.
Prüfenden Blickes ſchaut die Vor
ſitzende,Frau VickyZaeslein-Benda,
und wägt das Für und Wider.
Sie iſ

t gleichFrau Frieda Mens
hauſen-Labriolaeineunſrergeſchätzte
ſten und bekannteſtenPorträtmale
rinnen. Den Beſuchernder Großen
Kunſtausſtellungund desKunſtſalons
Schulteſind dieſeNamenwohlbekannt.
Auch die internationaleGruppe zeigt
eine rührige Arbeitskommiſſion,die ſich
beſondersum dasmühevolleArrangement
der Internationalen Volkskunſtausſtellung
großeVerdienſteerworbenhat. Die Pflege
der Muſik läßt ſich der Lyceumklubſehr an
gelegenſein und hat einen ſtändigenChor, der
unter Leitung von Eliſabeth Kuyper ſteht, die
ſich als Komponiſtin bereits hervorgetan. Der
InternationaleVolksliederabend,denderKlub vor

Wie ſich die urſprünglich geplante engliſche
Haus- und Finanzwirtſchaftnichthat durchführen
laſſen, ſo brachten e

s

diedeutſchenVerhältniſſemit
ſich,daß man auchbezüglichſonſtigerParagraphen
des Programmsvon denurſprünglichenAbſichten
etwas abweichenmußte. Man konnteund wollte
denKlub nichtnurdengeiſtigarbeitendenFrauenvor
behalten. Außer ihnen,die als „ordentliche“Mit
gliedergeführtwerden, nimmtman auch„außer
ordentliche“auf: „Frauen, welcheſich durchleb
haftes Intereſſe und Betätigungauf denGebieten
geiſtiger, künſtleriſcherund gemeinnützigerBe
ſtrebungenausgezeichnethabenund ſichdieFörde
rung derſelben im Klub zur Pflicht machenwollen,
derenMitgliedſchaftdeshalbdemVorſtand wün
ſchenswerterſcheint,“beſagendie Statuten. Man
geht auchmit denKunſt- und Literaturintereſſen
tinnen nicht allzuſcharfins Gericht, und in den
Spalten der monatlicherſcheinenden„Klubmit
teilungenfür Mitglieder“,die überNeuaufnahmen
referieren,findenſichſolcheauchhäufignur durch
„Intereſſe am Klub“ motiviert. Die Hauptſache
bleibt es, zwei „Patinnen“ zu finden, welchedie
geſellſchaftlicheWürdigkeitgewährleiſten.Die Ar
beit des „Bureaus“ kommt in der Hauptſacheden
Malerinnen undKunſtgewerblerinnenzugut,denen

in denKlubräumenGelegenheitzumAusſtellenge
botenwird. Durch die Volkskunſtausſtellungund
diedadurchgeknüpftenBeziehungen iſ
t

das Arbeits
programmdesKlubs um einewichtigeſozialeAuf
gabebereichertworden.
Im vornehmſtillen Karlsbad, ganz nahe der
verkehrsreichenPotsdamerBrücke,hat e
r

ſeinneues

FrauPrigge-Brook,FrauLotteGubalke,FrauGagliardi,Jarno Jeſſen,FrauSchweizer,FrauLuiſeSchulze-Brück,- FrauGeheimratBroicher
LiterariſcheGruppe
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kurzembeiGelegenheitderVolkskunſt
ausſtellungveranſtaltete,hatdargetan,
daß ſi

e

ſich auchals Dirigentin treff

ic
h

bewährt. Ein Empfangsabendhat
eineGruppe muſikaliſcherDamen um
den Flügel verſammelt. Am Klavier

iſ
t

die Vorſitzendeder muſikaliſchen
Kommiſſion,die holländiſcheKünſtlerin
Fräulein Cornelia van Ooſterzee, im

Hintergrundſteht Frau Martha von
Wittich,derenreizvolleLiedkompoſitio
nen vielenAnklang finden. Die ge

ſchätzteSängerin Frau Sörenſen-Klein
überfliegtnocheinmaldas Lied, durch
deſſenVortrag ſi

e

nachherdas Audi
toriumerfreuenwird.
Beſondersbeliebtſind die „Tees“
desLyceumklubs,bei denenaußerder
Muſik auchdieFremdſprachen z

u Wort
kommen.
Die Organiſation des Klubs um
faßt aucheineengliſch-deutſche,fran
zöſiſch-deutſcheund italieniſch-deutſche
Gruppe,derenEhrenvorſitzdieGemah
linnender Botſchafter,Lady Goſchen,
MadameGambonund Donna Maria
Panſa,übernommenhaben.DieſeGrup
penbildenauchdas vermittelndeGlied
bei vorübergehenderAnweſenheitvonÄ ausländiſcherÄ
refflichorganiſiert,unterdemVºr- Eine muſikaliſcheGruppeÄ Ä AmKlavierdieKomponiſtinCorneliavanOoſterzee;ſitzend:dieSängerinSörenſen-Klein

dientenErfolg ſeiner erſtenTat, der
Volkskunſtausſtellung,geſchwellt,geht
der DeutſcheLyceumklubeiner ver
heißungsvollenZukunft entgegen.
Vielleicht iſ

t

e
s

ihm auch vor
behalten,jeneIdeale höhererGeſellig
keit zu verwirklichen,von denendas
oberflächlicheGeſellſchaftslebender
Großſtadt heute ſo fern iſt. Alberta
von Puttkamerhat vor kurzemfeine,
ſchöneWorte darübergeſchrieben,wie
dieſemMangel unſrer Zeit abzuhelfen
ſei. Vor allem wäre e

s

wohl Pflicht
eines vornehmenFrauenklubs, dieſe
Ideale anzuſtrebenund Möglichkeiten

zu ſchaffen, daß durch ein beſſeres
Kennenlernenund Sichnähertretender
einzelnen jene individuelle Wechſel
wirkungder Geiſter ſich auslöſt, die
allein einer GeſelligkeitwirklichSeele
und Leben z

u gebenvermag. „Ein
beſſeresKennenlernen,“ſagt Frau von
Puttkamer, „führt z

u tieferemVer
ſtehen, zu einer milderenKritik und

zu einem Herausheben verborgener
Seelenſchätze,die in jedemliegen.“ –

Lenz am Hörſelberg

Adelheid Stier

Viel tauſend Runzeln und Falten
Im Greiſenangeſicht,
Blickt lächelndaus allen Spalten

Der Hörſelbergins Licht.

DuftendeBlütengehänge
Wand ihm der Lenz um den Fuß,

Und helleLerchenſänge
Schickt e

r

als Morgengruß.

Da gehtein wohlig Beben
Tief durchdenalten Bau,

TannhäuſererwachtzumLeben
Im Arm der ſchönſtenFrau.

Umſonſtihr ſüßesLocken,

Das allen Reiz verlor,

Der Klang der Heimatglocken
Liegt wiederihm im Ohr.

„Ich ſehe d
ie Wartburg leuchten

Aus knoſpendemBuchengrün,

Und auf demmooſigen,feuchten
Waldboden d

ie

Veilchenblühn!

E
s

tönt von denFelſenſtufen
Herüberdes Hirten Schalmei, –

Der Lenz hat den Sänger gerufen,

Frau Venus, gebtihn frei!“

Über Land und Meer

Im Leſezimmer



772 1909. Nr. 33Über Land und Meer

BAus dem Gaſthausleben
ZSkizzen
VON

Dkko Weiß

Freundſchaften

EDÄ – „Proſt!“– wieder„Proſt!“ undnochmals „Proſt!“ So ſchallt's aus tauſend
und aber tauſendGaſthäuſernund pokulierenden
Privatgeſellſchaften.Da erſt merktman ſo recht,
wie gerndie Menſcheneinanderlebenlaſſen– ſo
lang ſi

e

zechen.Und wie erhebendiſt's, wenn ſo

ein wohlgelaunterTrinker, oft ſchon nachdem
„fünften Schoppen“, ſich plötzlicheinemandern
zuwendet,der ſchonden„Zehnten“hinterſichhat,
um ihm herzlichſtden Bruderſchaftstrunkanzu
bieten– der auch herzlichſtangenommenwird!
So trinkendennbeide„ex“, umarmenſichinnigſt
und ſagen nun einander „Du“, das ſchöne,
trauteDu! . . . Von dieſemAbend a

b

ändernſich
ſelbſtverſtändlichihre gegenſeitigenBeziehungen
gründlich. Schon im Verlauf wenigerWochen iſ

t

aus der ehemaligenkühlen,gemeſſenenHöflichkeit
eine gemütliche,zwangloſeGrobheit geworden.
Sonſt allerdingsblieb in den Geſinnungenund
Gefühlen, die beide füreinander hegen, alles
gleich.Was will man dennabernoch? Die In
timität iſ

t ja da, nimmt mehrund mehr zu . . .

bis ſi
e

endlich ſo weit gedieheniſt, daß beideein
ander am liebſtenwieder„Sie“ ſagenmöchten.
Ja, wenn es nur ſo leicht auszuſprechenwäre,
das „Sie“ nach dem „Du“! Es geht eigentlich
gar nicht. Der Rückzugwäre für beide zu be
ſchämend.Da iſt's immernochbeſſer,ſichgegen
ſeitig nachMöglichkeitauszuweichen.Was auch

in taktvollſterWeiſegeſchieht.Begegnetman ein
anderdennoch,nun, ſo ſorgt man nachbeſonders
freudigerBegrüßungdafür, daß die Begegnung
aus „Mangel a

n

Zeit“ nur flüchtigſei. Einige
Redensartenwerdenſtiliſiert, in denendas Für
wort „Du“ möglichſtſeltenvorkommt. . . anſtands
halber bleiben beide noch eine Minute länger
ſtehenals beiden lieb iſ

t
. . . dann noch einige

warme Abſchiedsworte. . . und beideſind wieder
allein . . . atmen erleichtertauf . . . beſchleunigen
ihre Schritte, als fürchtetenſie, einandergleich
wieder zu begegnen. . . und dahineilend,gedenken

ſi
e

ſchmerzlichjener wein- und unſeligenLaune,
die e

s

„damals“fertigbrachte, ſi
e
in „Brüder“ zu

verwandeln!

Stammtiſch
Am Mittwochabend iſ

t

„das Extrazimmerda
drüben“ für eineStammtiſchgeſellſchaftreſerviert.
Schon ſeit zwei oder drei Jahren. Lauter nette
gebildeteHerren ſind's, die in freundſchaftlichſter
Weiſemiteinanderverkehren.Daß einerdeman
dern weder Erfolge noch ſonſt etwas beſonders
Gutes gönnt, iſ

t Nebenſache;Hauptſache iſ
t

„die
Gemütlichkeit“,mit der gegeſſen,getrunkenund
geplaudertwird. Worüberman plaudert? Min
deſtensüberalles; wobeifaſt jederſeineMeinung
äußert: natürlich die eigne, entnommenſeinem
Leibblatt,ſeinemBücherſchrank.Dadurchkommt's
zeitweilig zu Polemiken,die aber bei aller Leb
haftigkeitdochgemäßigtbleiben. Für Fachliches
ſind auchhier, wie a

n

vielenandernStammtiſchen,
mehrereAutoritätenvorhanden,derenmaßgebendes
Urteil ſo langeGeltunghat – bis dieGeſellſchaft
auseinandergeht.Selbſtverſtändlichwerden auch
viele Anekdotenerzählt. Wer könnteſich einen
Stammtiſch ohne Anekdotendenken? Darunter
wetteifertbisweileneine mit demſaftigſtenSaft
bratenan „Saftigkeit“. Wenn die ſerviert wird,
dann haltenſichalleZuhörer, ſelbſtdiemagerſten,
den Bauch vor Lachen: der Arzt, der Advokat,
der Ingenieur, der Kaufmann, der Künſtler, der
Philoſoph. Sogar der Philoſoph! Er, der ſonſt
die ernſteſtenund ſchwierigſtenProblemebehandelt– er, aus deſſenGehirn die abſtrakteſtenAbſtrak
tionen in Mengen hervorſchießenwie Strahlen
aus einemSpringbrunnen– er, der intellektuell
genommender angeſehenſtein der ganzenGeſell
ſchaftiſt, weilderenTeilnehmervon ſeinerabgrund
tiefenPhiloſophieebenſowenigverſtehenwie e

r

ſelbſt!
Wie erwähnt,exiſtiertdieſerStammtiſchſchon
zwei, drei Jahre. Nun aber dürften ſeineTage
bald gezähltſein. Auf AnregungeinigerHerren
nämlich,derenFrauen e

s

ſchonlängſtwurmt, daß
ihre Gatten ſich am Mittwoch lieber auswärts
unterhaltenals zu Hauſelangweilen,wurdejüngſt
derBeſchlußgefaßt:„Jeder verheirateteTeilnehmer
des Stammtiſcheskann, wenn e
r

will (das heißt
wenn e
r muß),künftighinſeineFrau mitbringen.“

Dieſer Beſchlußwurde gefaßt! Malen Sie ſich's
einmal aus! Ein Dutzend Frauen an einem
Stammtiſch vereinigt! Die Verſchiedenheitdes
Alters, des Einkommens,des Wuchſes,der Woh
nungen, Friſuren und Bluſen! Dazu die Gleich
heitder Rivalitäten, Anſprücheund Empfindlich
keiten! Wie langekanndas gut tun? Wahrlich,
man brauchtkeinTiſchlervon Fach zu ſein, um
vorauszuſagen,daß ſo einTiſch bald ausdemLeim
gehenmuß!

Herr Wirt und Frau Wirtin
Die ſchönenZeiten, d

a

derWirt ſeinenGäſten
einePriſe anbot, ſind vorüber! Das zwanzigſte
Jahrhundert ſchnupft faſt gar nichtmehr. Alſo
begrüßtder moderneWirt ſeineGäſte tabaklos–
ganz höflich oder halb höflich oder mit aller
untertänigſtemBückling– je nach der ſozialen
und finanziellenStellung derer, die eben ihre
Gabel ins Fleiſch ſteckenoder ihr Glas a

n

den
Mund ſetzen. So ſoll e

s ja ſein. Ein kluger
Wirt erinnert ſich täglichdeſſen,was e

r

ſeinen
verſchiedenenGäſten, wenn auch nicht täglich
deſſen, was e

r

ſeinen verſchiedenenLieferanten
ſchuldet.Jenen ſchuldet e

r Freundlichkeit,Achtung
undHochſchätzung– und ſolcheSchuldenbegleicht
man ſtets lieber und leichterals andre. Darum

iſ
t

auch im Speiſeſaaldie Miene desWirts ſelbſt
dann ſonnig und licht,wenn ſi

e

eineMinute vor
her in der Küchetrüb und finſterwar. So oft e

r

ſichzeigt,merktman ihm einesvor alleman: Er
ſieht gern viele Gäſte bei ſich, obgleich e

r

viele
darunternichtgernſieht. In manchemReſtaurant
jedoch iſ

t

derChef nur ſeltenſichtbar.Solchenfalls
pflegt ein „Geſchäftsführer“ d

a

zu ſein, der ver
tretungs-und verbeugungsweiſevonTiſch zu Tiſch
geht, ſich davon überzeugt, o

b

alles klappt –

auch in aufmerkſamſterWeiſe Reklamationenent
gegennimmt,die oft promptignoriertwerden,
Um dengutenRuf ihres Lokals ſind natürlich
alle Wirte beſorgt; oft mehr als um ihre Keller,

in denengar ſo vieleWeine lagern, derenGüte
zweifelhaft iſ

t. Nun, was der Qualität mangelt,
das erſetzt ja die Marke! Mit Weinen iſt's wie
mit Kunſtwerken:das liebe Publikum ſieht die
Etikettegenauan, ehe e

s

darüberins klarekommt,

o
b

ihm das Getränk,das Gemälde,dieOper, das
Drama „ſehr“ oder nur „ſoſo“ oder„gar nicht“
zuſagenwird. „Verſtändnis“ nennt man das.
Damit rechnen ſi

e

auchſehr, dieWeinfabrikanten
und Künſtler, die Wirte und Kunſthändler. Du
lieberHimmel,was ſollte auchaus ihnenwerden,
wenn das Publikum nur den Inhalt beurteilen
wollte und könnte, ohne ſich um die Marke zu

kümmern!Ein merkantilerKrachohnegleichenwär's.
Gottlob, derlei iſ

t

nochlangenicht zu befürchten!
Bier wird ſelbſtverſtändlichmehrgetrunkenals
Wein, ſchonder Billigkeit wegen. Darum trägt
auchdas Bier größereSchuld als der Wein a

n

dem weitverbreitetenAlkoholismus. Dieſer wird
jetzt vielfach und energiſchbekämpft;natürlich
mehr in Broſchüren,Vorträgen, Zeitungsartikeln
als in Gaſthäuſern. Daſelbſt ſind im Gegenteil
die Gäſte dem Trinkzwang unterworfen, ent

- wederdurchdenGaſtwirt oder durchden Durſt.
Man kann aber auch nicht verlangen, daß
der Wirt ſelbſt für die Enthaltſamkeitsbewegung
agitiere. Auch dann wäre e

r

kein Abſtinenzler,
wenn e

r

für ſeinePerſonzur ErhaltungderFriſche
und GeſundheitkeinenTropfen Wein oderBier

zu ſich nähme. Weine und Biere werfenihm ja

den größtenNutzenab, mehr als Speiſen und
noch weit mehr als Trinkwaſſer. Er muß alſo

zu jener hygieniſchenUeberzeugunggelangen,die
ihn veranlaßt – ſeineFrau zu veranlaſſen – daß

ſi
e

die Köchinveranlaßt – die Speiſen möglichſt
ſtark zu würzen,damit diesdieGäſte veranlaßt–
möglichſtviel zu trinken. Seine Anſicht iſ

t

alſo
die: „DerAlkohol iſ

t

undbleibtunſchädlich, ſo lang

e
r

mir Nutzenbringt.“ Wen ſolcheLogikbefremdet,
der vergißteben,daß Tauſendevon menſchlichen
Anſichtennicht anders begründetſind als eben
dieſe. Ja, wettenmöchteich, daß jeder von uns
mindeſtensdrei derartigeUeberzeugungenhat!

Ungerechtwär's, wollten wir uns hier nicht
auch der lieben, biederenWirtin des Landgaſt
hauſeserinnern,die uns zu herzlicherBegrüßung
ihr übergroßesHändchendarreicht,nochehewir

a
n

einemTiſchePlatz genommen– die uns gleich
nach der Mahlzeit zu Mitwiſſern der Schickſale
aller Ortsbewohnermacht– und ſichdabeiauch
angelegentlichſtnachunſernVerhältniſſenerkundigt,
namentlich in bezugauf unſre„Verhältniſſe“.Eine
freundliche, glanz- und rotbäckigeFrau; nicht
mehr in den guten Jahren, dochwenigſtens in

denbeſten.Ihr Aeußeres?Obenſprachgewandt –

unten derb auftretend – in der Mitte korpulent.
Ihre Lebensphiloſophie, a

n

Geſundheitmit ihrem
Körper wetteifernd, iſ

t

ebenſofeſt gegründetwie
ihr Geſchäft,das ſie, mit ihrem Mann vereint,
ſchonſeit Jahren ausgezeichnetführt. UeberWelt
und Menſchenhat ſi

e

ſich ihre eigneMeinung
gebildet,die ſi

e

niemandmitteilt. Nur ſo viel
weißman: Sie unterſcheidethauptſächlichzweierlei
Leute: ſympathiſche,die ihre Wirtſchaft beſuchen,
und unſympathiſche,die „anderswo“ einkehren.
Einer ihrerVorzügefällt beſondersauf: ihreSpar
ſamkeit.DavonkönntenMägdeundKnechtegarviel
erzählen,wenn ſi

e

dies nichtbereitslängſt getan
hätten. Und dieſe überaus löblicheEigenſchaft
verlangtdie Frau Wirtin von andern ganz und
gar nicht. Im Gegenteil:Gäſte,die „viel drauf
gehen“laſſen,ſind ihr beſonderswillkommen.Sie
übt alſo überdies,wie man ſieht, die Tugendder
DuldſamkeitgegenAndershandelnde.Dazu mag
wohl ihre Frömmigkeitetwas beitragen. O, ſi

e

beſuchtjeden Sonntag den liebenGott in der
Kirche, wenn nicht geradedringlichereGeſchäfte

zu erledigenſind! An der Unſterblichkeitder
Seele zweifelt ſi

e

ſo wenig wie a
n

der Sterblich
keitder Hühner und Kälber, die ihr Mann „für
denSonntag“ ſchlachtet. . . Und e

r,

derGatte, iſ
t

ebenfallsdurchausreſpektabel!Im Dorf ſchätzt
man ihn ebenſohochwie ſeinVermögen:alſo auf
50000 Mark. Zum Bürgermeiſterwollen ſi

e

ihn
ſogar jetzt wählen, ſo gut geht ſein Geſchäft!
Er hat abernichtbloß im Dorf, auch„auswärts“
viel zu tun. Darum vertritt ihn ſeine Gattin,
wenn e

r

aufdenViehmarktfährt,als „Zahlkellner“.
Als ſolchermacht ſi

e dann,wennſtädtiſcheSommer
gäſtebei ihr geſpeiſthaben, „die Rechnungohne
denWirt“. Dabei iſ

t

aber natürlichnicht ſi
e

die
Enttäuſchte;denndieStädter bezahlen,„was ver
langtwird“ – obgleichdieRechnungdoppelt ſo groß
iſt, als ſie's wäre, wenndie biedereFrau Wirtin

ſi
e

für Landleuteaufgeſtellthätte. Ihr Gewiſſen

iſ
t ruhig. Weiß ſi
e

dochbeſtimmt,daßalle Städter
viel Geld haben– dieſeverſchwenderiſchenMüßig
gänger,die mit ihremNichtstunjahraus, jahrein
ſolchhorrendeSummenverdienen!

Vegetarismus
Eine Mahlzeit ohne Fleiſch und „Getränke“?
Für viele iſ
t

dies keineMahlzeit. Sie begreifen
daherauchnicht,wozu in dieſerWelt vegetariſche
Gaſthäuſerexiſtieren.Uebrigensirren ſie, wenn
ſi
e annehmen,daß alle, die derartigeLokalebe
ſuchen, ſich zu jenerErnährungsweiſeund Welt
anſchauungbekennen,die man „Vegetarismus“
nennt. Das iſ

t
ſichernichtder Fall. Unter den

GäſtenvegetariſcherSpeiſehäuſergibt e
s

Leutegenug,
die nur deshalbdort eſſen,weil – einePortion
Reis mit Zwetſchenmusbedeutendbilliger iſ

t

als
ein Beefſteakmit franzöſiſchemSalat – und weil
der Menſchſichauchan demſatt eſſenkann,was
ihm nicht beſondersſchmeckt.Studentenbemerkt
man dort, die zwiſchenzwölfundzweiUhr mittags

zu ihren Schwarzwurzelnund Linſen ein Glas
Waſſer trinken, um dann zwiſchenneun und
zwölf Uhr abends, nachihrer Wurſt, deſtomehr
Bier trinken zu können.Andre wiederſind finan
ziellundkörperlichſchon ſo weitheruntergekommen,
daß ſi

e

in ihrer Verzweiflung– „naturgemäß“
leben. Die nennenſichfreilich„Vegetarier“,bleiben

e
s

abernur ſo lange, bis ihr Blut wiederreiner,
ihreBörſewiedervoller gewordeniſt. Dann, eines
Tages, kehren ſi

e

wieder zurückzur gemiſchten
Koſt . . . und zur gemiſchtenFrauengeſellſchaft.
In keinemandernGaſthauswird überDiätetik

ſo viel geſprochenwie im vegetariſchen.Mit dieſer
Wiſſenſchaftwird dort mindeſtensdieHälfte der
Konverſationausgefüllt. Leichtverdaulich iſ

t

ſi
e

nicht immer; dochkann man ſichihr nur ſchwer
entziehen.Zu viel fachgelehrteLaien ſitzenum
einenherum– und zu viel diätetiſcheBroſchüren
liegenum einenherum! Demjenigenkann e

s

d
a

ſchlimmergehen,der einemfanatiſchenVegetarier

in die Hände fällt – oder gar in die Rede–,
um einigeEinwendungengegendas allein ſelig
und geſundmachendeErnährungsſyſtem vorzu
bringen.Dann beginntderApoſtel in denhöchſten
Tönen, mit tiefſterVerachtungvon der „Degene
rationunſrerRaſſe“ zu ſprechen,von „beſtialiſchen
Inſtinkten“, von „Tierleichen,diederKulturmenſch
gierigverzehrt“und ſo weiter.
EinenApoſteldieſerArt unterbrachjüngſt ſein
Tiſchnachbar,nachdeme

r

deſſenVortrag eineWeile
ruhigangehört:„Herr, ſagenSie einmalaufrichtig,
fühlen Sie ſich zum weiblichenGeſchlechthin
gezogen?“
Der Fanatiker, verblüfft, wußteeinenAugen
blicknicht,was e

r

antwortenſollte. „Wie kommen
Sie zu dieſerFrage?“ ſagte e

r

finſter.



1BlickaufWeißenkirchenanderDonau.2 DieAltePoſtin Krems.3 Hofin Weißenkirchen.4 Vor derKirchevonDürnſtein

Architekturbilder aus der Wachau. Nach photographiſchenAufnahmen
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„Würde michintereſſieren,eszuerfahren;weil
ja bekanntlichFrauen nichtaus GemüſeundObſt,
ſondernaus Bein und Fleiſchbeſtehen.“
DonnerndesGelächterder ganzenviereckigen
Tafelrunde. . . Der Verſpotteteaber ſchleuderte
demWitzboldeinWort zu, das ſtärkſteim Munde
eines Vegetariers: „Sie Rindvieh!“ rief er aus.
Damit hatteder wiſſenſchaftlicheDisput ſeinen
Höhepunkterreicht. 2:

Typ e n
Herr A.

Welch glücklichenAusdruck ſein Geſicht hat!
Der Teint ſtrahlt, die Augen glänzen, die Zunge
tanzt. Heutegab's wiedereinmalſeineLieblings
ſpeiſe. Soll er ſich davon eine dritte Portion
gebenlaſſen? Er überlegt– dennwir überlegen
ſtets,bevorwir einerVerſuchungunterliegen.Und
nachdemer die dritte Portion genoſſen,fühlt er
tiefeReue– dennſolchefühlenwir ſtets,wennwir
etwasUnvernünftigesoderUnrechtestaten,das uns
dann Magendrückenoder ſonſtigesUnheil bringt.

Herr B. und Herr C.

Zwei Kaufleute. Faſt drei Stunden hatten ſi
e

auf der Straße über ein „größeresGeſchäft“ge
ſprochen, das ſi

e

miteinandermachenwollten,
konntenſichjedochnichteinigen. Da kamenbeide
auf eineIdee: „Gehenwir dochwenigſtenszum
„Silbernen Tiger frühſtücken, d

a

aus unſerm
Handel nichtswird!“ Geſagt,getan. . . Und nun
ſitzenbeidedort, beſprechennatürlich „die ganze
Sache“wieder, diesmalaberüppig tafelnd. Oh,
dieſeKaufleuteſind Menſchenkenner!Sie wiſſen,
daß e

s

Entſchlüſſegibt, die man am eheſtenfaßt,
wennman gut gegeſſenund getrunkenhat.

Herr D.

Verdrießlichund mürriſchſitzt e
r da, ſchonſeit

einerStunde. Und voller Langweileblickt e
r

un
ſtetbald hierhin, bald dorthin. Er ſiehtaus wie
jemand,dem e

s

hier unbehaglichiſt, und der den
Ort dochnicht verlaſſenwill . . . Was das nur
bedeutenmag? . . . Ah, nun errat ich's: Das iſ

t

einerder Familienväter, die ſich im Gaſthaus ſo

fremdfühlen,als wären ſi
e

daheim!

Fräulein E.

In GeſellſchaftmehrererHerren und Damen
befindetſichdas kleine,graziöſe,bewegliche,bild
hübſcheGeſchöpf. Und wie allerliebſt ſi

e

raucht!
Mit echt weiblicherPaſſion gibt ſi

e

ſich dieſer
männlichenPaſſion hin. Dochſind die kirſchroten,
leichtaufgeworfenenLippen ihresMündchensnicht
nur dazubeſtimmt,Zigarettenfeſtzuhalten. . . Das
weiß die Kleine ſehr wohl, und man ſieht ihr an,
daß ſie's weiß! . . . Allerdings iſ

t
e
s fraglich, o
b

ſi
e

in einigen Jahren das Rauchen ebenſogut
kleidenwird wie jetzt. Doch darüber macht ſi

e

ſich keineGedanken. Ihr genügtes, zu wiſſen,
daß ſich a

n

derbrennendenZigaretteeinerjüngeren
Damedie Leidenſchaftſchon ſo manchenMannes
entzündete. . . Und ſo fliegendenn zahlloſeblaue
Wölkchenrechtsund links in die Luft! . . .

Herr und Frau F.

Mit ungewohntemAppetitißt er heute.„Sie“
verſtimmt e

s

natürlich. Denn ſi
e gehört zu jenen

Hausfrauen,die e
s

nicht leidenmögen,wennder
Gatte a

n

GaſthauskoſtbeſonderenGefallenfindet.
Ihm ſoll nur das, was zu Hauſe gekochtwird,
ſchmecken:wenn e

s

auch minder gut gekocht
iſt, wenn auchdie Gattin währenddes Eſſens
ſchmollt, klagt oder zankt. Vorliebe für beſſere,
friedlichereGaſthauskoſtverrät bei dem Gatten
allemalMangel a

n Familienſinn,einenataviſtiſchen
Rückfall ins Junggeſellenhafte.Da ſollte e

r

ſich
dochein Beiſpiel a

n

ihr nehmen! Warum lobt

ſi
e

nichtdas Beefſteak,das ſi
e

mit ſo vielemVer
gnügengegeſſenhat? Eben weil ſi

e

häuslichiſt.
Aus dieſemGrund war das Fleiſch auch„zuſtark
ausgebraten“;abgeſehendavon, daß die Omelette
mit Früchten„überfüllt“ iſ

t
. . . Er widerſpricht in

keinerWeiſe. Ihn hat das famoſeEſſen ſo liebens
würdig gemacht,daß e

r

ſchmunzelnd zu ihr ſagt:
„LiebesKind, d

u

haſtrecht,wie immer.Was meinſt
du, wollenwir nichtnocheineOmelettebeſtellen?“

Herr G.

Ein greiſer, ſtiller Zecher. Sinnend blickt e
r

vor ſich hin. Langſam und bedächtigleert e
r

Glas um Glas. So traurig iſ
t

ſeinGeſicht! Wie

e
s ſcheint,miſchenſich in ſeinemInnern mit dem

friſchen,hellenBier . . . alte, trübeErinnerungen.
Vielleichtgedenkt e
r ſchöner,vergangenerZeiten,

d
a

eineWelt von Enttäuſchungennochvor ihm

lag. Ja, einſt war er jung! Nun aberiſt's vor
bei! Wohl mancheLeidenſchaftdurchtobteihn,
wohl vieleKämpfehatte e

r
zu beſtehen,ehe e
r

der
ſtille, weißbärtigeZechergeworden,der dort ſo

ruhig ſitzt! . . . Sieh da, ſein Kopf ſenktſichjetzt
auf dieBruſt . . . Er iſ

t eingeſchlafen. . . Jüngere
Gäſte, die e

s bemerken,lächeln. . . Tief und laut
atmet e

r,

immertiefer,immerlauter . . . Wer weiß,
wiepoetiſch e

r

nun träumt,während e
r
ſo proſaiſch

ſchnarcht!. . . Doch bald wird ſi
e verflogenſein,

die Poeſie des Traumes! . . . 's iſ
t

ſchonMitter
nacht,und diePforten desGaſthauſesſollengleich
geſchloſſenwerden. Eine Lampenachder andern
wird gelöſcht.Eben gehendie letztenGäſtehinaus.
Dem Schlafendennähertſichnun ein Kellner und
ſchüttelt in zarteſterWeiſe ſeinelinkeSchulter . . .

dann die rechte. . . dann nochmalsdie linke .

Der Alte ſchläft und ſchnarchtweiter . . . Nein,

e
r

läßt ſich nicht losreißen von ſeinen ſchönen
Träumen! . . . Wenigſtensnichteher, bis ihn der
Kellner durch einen ehrerbietigenRippenſtoß in

jene düſtere Wirklichkeitzurückbeförderthat, in

der nur nocheineeinzigeGasflammebrennt!

Herr H.
Stammt aus einemMilieu, wo ſo manchem
Gemüſeund Früchte dann am beſtenſchmecken,
wenn ſi

e
noch nicht ſaiſongemäßſind. Solche

Leute, die ſonſt der Zeit in keinerWeiſe voraus
eilen, im Gegenteil, oft weit hinter ihr zurück
bleiben, eſſenKirſchen am liebſten im März und
Aprikoſen im Februar. Natürlich gehörtviel Geld
dazu,um alljährlich„Primeurs“ verſchiedenerArt

zu genießen.Herr H
.

beſitztGottlob das Nötige.
Schonlängſt brachteer's zu einerRente – zu einer
anſehnlichen – undzwar im Verlauf vonneunMo
natenvor ſeinerGeburt.Ja, ja, es gibt in dieſerWelt
frühreifeFinanzgenies! ..

.

DieſeRenteermöglicht e
s

auchHerrn H., die ganzeWelt zu bereiſen. . . und
alleskennen zu lernen,was ſi

e

Eſſenswertesbietet.

Herr J.
Ebenfalls ein Gourmand. Wenn e

r
ſich a

n

den Tiſch ſetzt, iſ
t

e
r

nie rechthungrig. Dann
aberißt e

r

von kleinernpikantenGerichten ſo lange,
bis e

r

endlichHunger bekommt – nämlichdas,
was e

r „Hunger“nennt. Eigentlichwill e
r

nichts
andres, als ſeinen Appetit reizen; und gelingt
dies der Mahlzeit nicht,dann iſ

t
e
r gereizt.

Herr K.

(Hat ſichebenvon ſeinemPlatz erhoben,ſeinen
Hut aufgeſetzt,murmelt vor ſich hin:) „Merk
würdig! Es gibt Leute, die nochweiter eſſen,
wenn ic

h

ſchonſatt bin!“ (Geht ab.)

Die Wachau
(ZudenumſtehendenBildern)

Eº tiefeBerg-, Wald- und Stromeinſamkeit,zwei Stunden Bahnfahrt von Wien, eine
Zufluchtund LabungderSinne, ein altesKultur
land im Dornröschenſchlaf iſ

t

das StückDonau
landſchaftzwiſchenKrems und Melf, die „öſter
reichiſchenRheinlande“,wieeinſchiefesKompliment
lautet. Noch iſ

t

das alteKulturbild in derWachau
faſt unverſehrtgeblieben.Die Natur hat hier als
Künſtlerin mitgearbeitet.Nicht allein, was die
wundervollenatmoſphäriſchenStimmungen zu den
verſchiedenenTages- und Jahreszeitenbetrifft,die
am herrlichſten in dieſenFrühlingstagenſind, d
a

über den Donauauen ein grünerSchimmervon
ſchwellendenKnoſpenliegt und hinterdurchſonnten
NebelſchleiernderglänzendeWaſſerſpiegel,dämmer
blaue Waldberge und der heitereKranz von
Städten und Dörfern den Ufern entlang auf
tauchen. In bunter Reihe ziehendie Orte vor
über, Melk, Aggsbach,Weißenkirchen,Dürnſtein,
Stein, Krems, der kleinerennicht zu gedenken,die
barockePracht der Stifte und ihrer Dome, die
mittelalterlichenGiebelbautenund Arkadenhäuſer,
Schlöſſer, Burgruinen, Weinberge, in Terraſſen
übereinandergebaut,Felſenwände,Obſtgärtenund
Bergwälder,alte,verfalleneBefeſtigungen,Kapellen
und Pfarrkirchen. Wie aus demFelſen heraus
gemeißelt,auf dem ſi

e ſtehen,wachſendie Häuſer
und Kirchender Dörfer empor, altersgrau und
wie aus einemGuſſe mit der umliegendenLand
ſchaft, in großen,einfachenLinien und ungeteilten
Wandflächen,vielfachvon Rebenüberklettertund
um ſo ſichtlichermit dem Boden verkittet. In
dieſemGegenwartsbilddrängtſichAltesundNeueres

in harmoniſcherEinheit zuſammenund eineuralte
Hausbautraditionmit Giebeldächernund offenen
Laubenhat ſichunverkümmertforterhaltenbis in

die jüngſteGegenwart.

Kannenvon NepenthesWilliamsii

Kannenträger
Von

B. Haldy
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

SÄ wie das MärchenlandIndien und ſeineInſelwelt iſ
t

auch ſeineFauna und Flora.
Die letzterevielleichtamſonderbarſten.Mit ſchim
merndenBlüten und abſonderlichenBlättern, mit
groteskemWuchs und ſtrahlenderSchönheittreten
hier die Kinder Floras auf den Plan. Von der
ſegenſpendendenKokospalmebis zumtodbringenden
Strychnosſtrauch iſ

t

die ganzeStufenleiter nütz
licherund ſchädlicherEigenſchaftenvertreten.Und
um der Seltſamkeitder Pflanzenwelt die Krone
aufzuſetzen,verſchiebtſichihr Verhältnis zur Tier
welt in ungeahnterWeiſe: die Pflanze bekämpft
das Tier. Gewiß, ſi
e greift e
s

nichtan, offenſiv
oder gar mit einer Art Ueberlegung;aber der
Kampf iſ
t

deshalbnichtwenigerhartnäckig,weil
e
r
mit verborgenenunddennochäußerlichprunken
denWaffen geführtwird. Es iſ

t

eineabenteuer
lich geſtaltetePflanzengattung, die d

a

in den
moorigen,dunſtigheißenWäldernOſtindiens,Ceylons
und des Sundaarchipels zu Felde ziehtgegendie
buntſchillerndeInſektenwelt. Kannenträger hat
man ſi

e

nachihremcharakteriſtiſchenBlattanhängſel
genannt;Nepenthesheißen ſi

e

nachjenemkummer
ſtillendenägyptiſchenZaubertrank,denHelenadem
Menelaos unter denWein miſchteund von dem
Homer ſingt.
Die KannenträgerſindKletterpflanzenmit recht
unſcheinbaren, in Trauben oderRiſpen ſtehenden
Blüten. Die Blätter ſind gewöhnlichziemlichgroß,
glänzendgrün und erinnernetwas a

n diejenigen
desallbekanntenZimmergummibaums.Die mittlere
Blattrippe iſ

t

aberbeimNepenthes zu einerRanke
verlängert,die bei fortſchreitendemWachstumder
Pflanze eine merkwürdigeWandlung durchmacht.
Sie wird länger, verbreitertſichund wächſtſich
allmählich zu einemſeltſamenGebildeaus, das
große Aehnlichkeitmit einer Kanne oder einem
Füllhorn beſitzt. Die blattartigerweiterteMittel
rippe, welchedieſeKanne nochverſchließt,öffnet
ſich nach vollendetemWachstumder letzteren, ſo

daß demGefäßauchderDeckelnichtfehlt. Aeußerſt
prächtig iſ

t

dieFärbungdieſerKannen. Leuchtendes
Grün iſ

t ſelten, dagegenſchimmerndieſeKunſt
werkeder Natur in der weitaus überwiegenden
Zahl der Arten in einemRot, das alle Nuancen
vom leuchtendſtenKarmin bis zum tiefſtenViolett
rot durchläuft, auf tiefgrünemUntergrund, ge
ſprenkeltwie ein Pantherfell. Aber dieſe bunte
MaskeradeverbirgteinenſehrſelbſtſüchtigenZweck:

ſi
e

will nichtsmehrund nichtsweniger,als durch
die auffallendenFarben honiglüſterneInſektenan
Unddamitins Verderbenlocken.DenndieKannen
träger gehören zu den inſektenfreſſendenPflanzen,
und die bunteſchimmerndeKanne iſ

t

nichtsweiter
als einehinterliſtigeFalle.
Noch einige weitereEigenſchaftenerleichtern
der Kanne das Geſchäftdes Inſektenfanges. Sie
enthält nämlichinnen eineWachs ausſcheidende
Zone, derenProdukt, dasWachs,dieInnenwände
mit einer ſehr glatten Schicht überzieht; unter
dieſerWachsregionliegt abereineweitereDrüſen
tragendeZone,die einefaſtwaſſerhelle,gewöhnlich
geſchmackloſe,zuweilen etwas ſchwachſäuerliche
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Flüſſigkeitabſondert.DieſesSekretfüllt d
ie

Kanne
allnächtlichetwa bis zur Hälfte und verdunſtet
währendderTageshitzewieder.Für denMenſchen
ſchädlicheEigenſchaftenbeſitzt e

s

offenbar nicht,
denndas Sekretder einzigenArt vonMadagaskar

ſoll ſehr o
ft

denDurſt derReiſendengelöſchthaben.
Aber wederdie buntenFarben der Kanne, noch
die klare Flüſſigkeit lockendie Inſekten in erſter
Liniean; vielmehrbleibtdies in derHauptſache
der honigüberzogenenMündung der Kanne
und dem ebenfalls in dieſerWeiſe aus
geſtattetenDeckelüberlaſſen.DieInſekten,
diedannbeidemHonigſchmausſichun
vorſichtigerweiſeauf d

ie glatte,wachs
überzogeneFlächewagen,gleitenab,
verſinkenrettungslos in derTiefeder
Kanneund werdenvon derFlüſſig
keit einfachaufgezehrt,verdaut.
Dieſe Inſektenfangmethodeder
Kannenträgerſcheintſich außer
ordentlich zu bewähren,dennwie
Reiſendeberichten,warendie von
ihnen unterſuchtenKannen ſtets
mit toten Inſekten in erheblicher
Anzahl gefüllt.
Man kenntetwa vierzigver
ſchiedeneſelbſtändigeArten der
Gattung Nepenthes; e

s

ſind aber

in neuererZeit wohl ebenſoviele
gärtneriſcheZüchtungenentſtanden,
welchedie natürlichenFormen a

n

Schönheitund impoſanterGröße der
Kannen oft weit übertreffen. So
bringt die Form Nepenthesmixtavar.
superbaKannen von faſt einemhalben
Meter Längemit einemFaſſungsvermögen
von etwa einemLiter, währenddie außer
ordentlich zarten dünnwandigen Nepenthes
Phyllamphoraaus Kochinchinaund gracilis var.
minoraus BorneokaumeinigeZentimeterlangwer
den. Grasgrün undfüllhornartiggebogenſinddie
eleganteNepenthesCurtisiiausBorneounddieetwas
plumpereNepenthesmaculata. Eine Berühmtheit
wurdegleichnachdemerſtenErſcheinen im Jahre 1880
NepenthesMorganae,einenordamerikaniſcheZüch
tung, die wahrſcheinlichvon Nepenthesmadagas
cariensis abſtammt. Sie erhielt ſeinerzeitauf
der Ausſtellung in Mancheſterden erſtenPreis.
Ihr ziemlichähnlich,wenn auchetwaskleinerund

Über Land und Meer

regelmäßigergebaut iſ
t NepenthesWilliamsii, die,

wieauchNepenthesAnerleyensis,diecharakteriſtiſche
rot undgrün leuchtende,pantherfleckenartigeZeich
nung aufweiſt. Die dankbarſteArt für dieWarm

Nepenthessuperba

hauskulturdürfte Nepenthessuperbaſein, diebei
ſachgemäßerPflege alljährlich 3

0

bis 4
0

Kannen
bringt, während NepenthesMastersianaweniger
zahlreiche,dafür aber um ſo feſtereund ſolidere
lederartigeKannenbringt. Eine prachtvolleindiſche

775

Art iſ
t NepenthesRafflesianamit ſtark verkürzten,

weitausgebauchten,kräftig gelbgrün und rot ge
flecktenSchläuchen,die a

n

der mächtigenAus
bauchungbreite,langgefranſteFlügel tragen. An
der VerwachſungsſtelledesDeckelsmit der Kanne
befindetſicheinkleinesabſtehendesStielchen, ſo daß
faſtdieIlluſion einesbayriſchenMaßkrugesentſteht.
Unter den botaniſch anerkanntenArten dürfte
NepenthesRajah vom Mount Kaina Balu
auf Borneo wohl die anſehnlichſteſein. Sie
wurde zu Anfang der achtzigerJahre von
Veitch in Londoneingeführtundvon dem
BotanikerHooker in den „Transactions

o
f

the Linnean Society“ beſchrieben.
Er ſagtüber ſie: „Dieſewundervolle
Pflanze wird ſichergroßesAufſehen
erregenundmuß in dieſerBeziehung
nebendie bekannteRieſenblume
Rafflesia Arnoldi geſtelltwerden;
auchmüſſendie Botaniker a

n

den
Nutzen erinnert werden, den in

ihremVaterlanddie in denKrügen
angeſammelteFlüſſigkeit den
wanderndenForſcherngewährt.“
Dem engliſchenBeiſpiel folgend,
habendieKannenträgerauchEin
gang in die deutſchenGewächs
häuſer gefunden. Zwar wird
die Kultur im weſentlichenden
botaniſchenGärten und größeren
Unternehmungen– der Palmen
garten in Frankfurt a

.

M. beſitzteine
der prächtigſtenKollektionen– vor
behaltenbleiben, denn die Pflegeder
Nepenthes iſ

t

nicht einfach. Abgeſehen
von der ununterbrochenfeuchtwarmen
Temperaturverlangen ſi

e

nebengeeignetem
Boden auch aufmerkſamſte Behandlung.

Irgendwelche Bedeutung für den menſchlichen
Haushalt haben die Kannenträger, wenn man
ihre Funktion als Waſſerreſervoireaußer Be
tracht läßt, nicht. Nur einigekleine Affen und
Nager betreibenauf den Inhalt der Kannendas
bequemeGeſchäftderAasjägerei,welchemBeginnen
ſich aberdie Pflanze mitHilfe gaſtlichbeherbergter
Ameiſenund a

b

und zu durchwehrhafteStacheln
zu widerſetzenſucht.

*Dºgs

NepenthesRafflesiana(Indien) NepenthesCurtisii (Borneo)
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Das neueKurhaus in Bad Oeynhausen
AmEinflußderWerre in dieWeſer,imlieblichenTal
keſſelweſtlichderPortaWeſtphalicaundſüdlichvomWiehengebirge,grüßtdenReiſenden,deraufdemSchienenſtrang
vonBerlinnachKöln eilt, dasfreundlicheWillenſtädtchenBad Oeynhauſen,die„PerleWeſtfalens“.Was moderne
KulturundHygienedermenſchlichenGeſellſchaftgeſpendethat,hatſichhiermiteinerfreigebigenNatur in ſchönerHar
monievereinigt,umdemBeſuchereineStättewohligenBehagens zu ſchaffen.TauſendeundAbertauſendeſuchenalljährlichdenweltbekanntenOrtauf,umHeilungoderwenigſtensMilderungihrerLeiden zu finden.VonJahr zu Jahr nimmt
dieZahlderKurgäſtein einemMaßezu,wie e

s

kaumeinemandernWeltbadebeſchiedeniſt.VorſehungundMenſchenkunſt
habenſichergänzt,diegütigeMutterNatur in denDienſtder
leidendenMenſchheitzu ſtellen.Dererſte – 1839 – durch
ZufallerbohrtewarmeSprudelmit ſeinemreichenGehaltanSalz undKohlenſäurewar dieVeranlaſſungdazu,der
Saline„Neuſalzwerk“einBad anzugliedern.Zunächſtim
BetriebeeinigerPrivatperſonenbefindlich,wuchsdieſesinfolgeſeinerungeahntenWirkungenbaldderartigan, daßderStaatſichgenötigtſah, e

s
zu einergemeinnützigenAn

ſtalt zu machen;am 3
. September1848erhielt e
s

zumAn
denkenſeinesfür das Gedeihender Anlageunermüdlich
wirkendenBegründers,desBerghauptmannsFreiherrnvonOeynhauſen,nachihmſeinenNamen,undſchonmitBeginn
derSaiſon1851konnteeineignes„Kurhaus“eröffnetwerden.
SechsJahre ſpäterwurdedasÄ ThermalbadehausinGegenwartdesKönigsFriedrichWilhelmIV. ſeinerBeſtimmungübergeben.Im Jahre 1883begannderBau eines
neuenSolbadehauſes,umnachzweiJahrenfürdenBade
betrieberöffnetzu werden,unddemgewaltigenAufſchwungRechnungtragend,dendieFolgezeitmitſichbrachte,reihte
ſichihm im Jahre1899die Errichtungeineszweiten, ingrößtenDimenſionengehaltenenThermalbadesan.Mit Ein
ſchlußzweierkleinererBadehäuſerverfügtOeynhauſenjetzt
überfünf ſolcherAnlagenmit zuſammen268Zellen.DiegroßartigſteSchöpfungaber,aufdiedasBadſtolzſeinkann,

iſ
t

dasmiteinemKoſtenaufwandevon12 MillionenMarkerbaute,im Frühjahr1908eröffneteneueKurhaus.Alle
dieſeBautenundEinrichtungen,zu denenſichnocheinTheater,eineMuſikhalle,einVerwaltungsgebäudeundeinegroßeWandelhallegeſellen,liegeninmittendeswunderlieb
lichenKurparkes,der zu dengrößtenundſchönſtenin Deutſch
landgehört.Hand in HandmitderEntwicklungdeseigent
lichenBadesgingdasWachstumdergleichzeitigins LebengerufenenStadtgemeinde.AnStellederehemaligenBauernhäuſer,diehierunddortzerſtreutlagen,ſindimLaufeder
JahreſtilvolleVillengetreten,undbreite,ſaubereStraßenzügedurchquerendielieblicheBlumenſtadt.

Das Hrndt-Museumbei Godesberg
Vor kurzemwurde in dem in derNähevonGodesberggelegenenGaſthauſe„Arndtruhe“ein Muſeumeingeweiht,
das demGedächtnisErnſtMoritzArndtsgewidmetiſ

t

und
dasAndenkena

n

denDichterderFreiheitskriegeundſeine
ZeitderNachweltlebendigerhaltenſoll. Zu AnfangdesvorigenJahrhunderts,als ArndtProfeſſor in Bonnwar,
hielt e

r
in demGaſthauſeoftEinkehr.Er pilgertegern zu

„Wolters“hinaus,umhierbeieinemGlaſeherbenKeſſenicher
Roten zu plaudernoder in derſtillenWeltabgeſchiedenheit
ſeinenTräumenvonDeutſchlandsEinheitnachzuhängen.DerjetzigeBeſitzerdesGaſthauſes,JoſephLoevenich,hataufAnregungdesDichtersJoſephLauffdievonihmgeſam
meltenundvonverſchiedenenSeitengeſtiftetenAndenkenin

einemſtimmungsvollenRaumeuntergebracht.Es findenſich
da nebenBildernundBüſtendesDichtersaus denver
ſchiedenſtenLebensalternFamilienporträteundAufnahmendenkwürdigerStätten,an dieArndtsNamegeknüpftiſt,
bemerkenswerteSchriftenüberArndtſowieeinekleineBiblio
thekmit teilweiſewertvollenErſtdrucken.DanneinpaarTaſſen,dieArndtvomFreiherrnvomSteinerhielt,dasStammglasArndtsaus demGaſthaus,TabakdoſenundſonſtigeGebrauchsgegenſtände,undals dasWertvollſtederSammlungeineReihevonAutographen,darunterauchderBriefArndts, in dem e

r

ſeinemFreunde,demKonſiſtorialrat
Mohnikemitteilt,daß e
r „wegenpolitiſcherUmtriebe“ſeines

Amtesenthobenſe
i

und„nocheinerbeſonderenUnterſuchung
Unterſtelltwerde“, ſo daß e
s

zweifelhaftſei, „obunſereinerſeinWeſenundTreibenhierlandsbehaltenwird.“

MitGenehmigungvonHofphotographC
. Colberg -WintergartenimneuenKurhaus zu BadOeynhauſen

F Godesberg = -DasArndt-MuſeumbeiGodesbergamRhein
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI, DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten



Schach (BearbeitetvonE. Schallopp)
HufgabeII

VonFedornaterneinBerlin(Neu)Schwarz(10Steine)

-
2 -

2

3.

8

7
%

-

C
Weiß(6Steine)

Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.
Huflösungder Hufgabe10

W1.Dh3–g3 A.
S.1.c5×d4 Kc4×d4
W.2.Lb7×a6+ Kd1–d2 [a6–a5

S. 1.
W.2.

S.2.Kc4–c5 S. 2.Kd4–c4,e4(c5–c4),
W3.Dg3–c7matt.W.3.Dg3–d3,e3,f4matt.

Phot.CharlesAbeniacar,Rom
VonderSeligſprechungderJungfrauvonOrleansin Rom:FranzöſiſchePilgervorderPeterskirche

B. S. 2.d5–d4,a5–a4,Kc4–b5
S. 1.a6–a5 W,3.Sf5–d6,Lb7–a6,Dg3
W.2.Sd4–f5 –b3 matt.

Schachbriefwechſel
Hamburg(Chr.Pf). Nr.6läßtdievon
IhnenvermuteteNebenlöſungdurch1.f2–f3
nichtzu,daSchwarzdurchdieEntgegnung
Th3–g3oderThó–g6dasihmangedrohte
Matt nochfür längereZeit, wennnicht
dauerndzuverhindernimſtandeiſt.
RichtigeLöſungenſandtenein:D (un
leſerlich)in LuxemburgzuNr.7; Profeſſor
Karl Wagnerin WienzuNr. 8; L.Schlü
inWien,J. B.inHedevigenkoogundG.Oeco
nomoin Mähriſch-WeißkirchenzuNr.9.

C v d es fä l l e
Einer der eifrigſtenFreundeunſrer
Schachabteilung,deſſenNamenwir in den
letztenJahrenfaſtregelmäßigundnochbis
in diejüngſteZeithineinunterdenLöſern
derSchachaufgabenmit aufführenkonnten,
derOberzollinſpektora.D.HauptmannHer
mannMenzel in Hamburg,iſ

t

amDiens
tagden30.März infolgeHerzſchlagsim
Alter von 7

8

Jahren verſtorben.Dem
fleißigenLöſerwerdenwir einedankbare
Erinnerungbewahren.

TÄTTF
Wervöse gB/utarme.
Woh/schmeckend
/eicht verdau/ich.

Blutbildendes Kräftigungsmittel fü
r

Erwachsene Kinder

tuttgart

1
0 Original-Steinzeich

nungen,vier-undfünf
farbigeBlättervon

KunstmalerG. Lebrecht.

In Umschlag M 5.–

Reizender
Zimmerschmuck.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Altbewährte Marke !

Koch-, IIlilch-, Fonda Ilf

Ehocolade
EoITIpagnie

Française
L.Schaal8Ce, Straßburg(Els)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade
Cacao

„Schaal“.
Fondant-Chocolade

Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Beiallenphotograph.Händlernerhältlich.– Broschüre*
* HI ** aufVerlangen

BERLIN, Markgrafenstr.92/93.HO DAH Ges.m. b
.

H. WIEN, Graben29. [303
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In Rigaverſchiedin derNachtvom21.(8.)zum22.(9.)März
im Alter von 6

7

JahrenFriedrich Amelung, einerder
älteſtenundumdiePflegedesSchachſpielsin denbaltiſchen
LandenverdienteſtenSchachfreundeLivlands.Seinliebens-und
achtenswertesWeſenmachtihnallendenen,diedasGlückhatten,

zu ſeinenperſönlichenBekanntenzu zählen,unvergeßlich,und
ſeinewertvollenliterariſchenStudienundAusarbeitungen,ins
beſondereüberältereundneuereEndſpiele,ſichernihmfür alle
ZeiteneinenEhrenplatzin derGeſchichtedesköniglichenSpieles.

AUg den Korreſpondenturnier
Der März brachteweitereErledigungvonPartiennicht;AnfangApril aberkamenwiederum5 PartienzumAbſchluß,
überdiewir nachfolgendnäherberichten.
Podhajsky(Adlerkoſteletz,Böhmen),Guyaz(Genf): 1

.
e
4
e
5

2
.

Sf3Sc6 3
.

Lb5a6 4
.

La4Sf6 5
.

0–0 Le7 6
.

Sc3b5 7
.

Lb3d6

8
.

d5Sa5 9
.

Se2S><b310.a><b30–0 11.Sg3Te812. c4 Ld7
13.Se1 c6 14.Sf5(nichtgut;14. f4 verdientedenVorzug)L><15
15.><f5d5 16.Dc2(einFehlzug,dereinenBauernkoſtet)Dd7
17. f4 D><f518.Df2 e

4

19.Db6(hiernachgehtdasweißeSpiel
ſehrſchnellverloren;19.h3mußtegeſchehen)d><c4(drohtLc5†!)
20.D><c6c><d321.T><a6Tac8undWeißgibtdiePartieauf.Bergmann(jetzt in Grabau,PoſtSülfeld,Holſtein),Flir
(Innsbruck):1

.
e
4
e
6
2
.

d4 d
5
3
.

Sc3Sf6 4
. Lg5Lb4 5
.
e
5

h6

6
.

><f6><g57
. ><g7Tg8 8
.

h4><h49
.

Dh5Df6 10.Sf3Sd7
11.0–0–0 L><c312.><c3T><g713.T><h4c5 14.Te1(droht
15.D><d5;Schwarzverteidigteſichdagegenwohlambeſtenmit
Kd8)De715.T><e6(einprachtvollerZug!)D><e616.Dh8+Ke7
17.D><g7Dg618.D><g6><g619.Ld3Sf820.><c5Ld721.Th8
Tc822.Se5Lf5 23.L><f5><f524.Sg6+Kf7 25.T><f8+T><f8
26.S><f8K><f827.Kd2undSchwarzgabdiePartieauf.
AußerdemgewannenBergmann(Grabau),Holzbauer(jetzt in Erbendorf,Bayern)undSchwan(Cleve)gegenWein

heimer(Schopfloch,PoſtGutenberg,Württemberg),derals
Nachziehenderin allendreiPartiendurchVerſehenoderfalſcheBerechnungeineFigur verlorenhatteunddenausſichtslosge
wordenenKampfnach 1

5 beziehungsweiſe1
3

und 1
7 Zügenaufgab.

HAUs Induſtrie und Gewerbe
Wir Menſchenleiden im allgemeinena

n

derunrichtigenGewohnheit,Erkältungenoftnicht zu beachten.Infolgedeſſenwird
dasUebelimmergrößer,bis ihmnichtmehrgeſteuertwerden
kann.Es iſ

t

ſehrgut, wennmanfür alleFälle„Sirolin
Fioche“auchbeikleinenErkältungenim Hauſehat,um e

s
ſo
:

fortbenutzenzu können.
Gibt man in der SäuglingsnahrungeinenZuſatzvon
„Kufeke“, ſo wirdderenGerinnungim Darmfeinflockiger,dieGärungenhörenauf,dieKinderbekommenwiederihrenruhigen
Schlafundgedeihen.

/9
D

0

BURGEFF RIESENKEUER GRAF ZEppEUN:

/ /

4800.000 Flaschen fassend,

im Baue der 4. Etage.

Prºmetheusealºser
Wärmstellen mit patentierte Heizgasführung
daherbesteAusnützungder/- - ZT

Zwillings
brenner
äß.Sichauf

eizgase

KeinStellen

Anzündevorrichtungweeeeeeanze
derBrennerohneZündholzermöglicht

Weiteres
alsKoch
brenner
benutzbar

/V
.

BURGEFF GRUN
BURGEFF EXTRACUVEE
BURGEFFJUBILÄUMSCUWEE

IMMERGRUN

Nurausechen -ChamDaqnerWeinen
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- - E
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S
” SS- SISS

SÄ

AlbertR0senhain'sverbesserteAll
D. R

.
G
.

M. D. R
.
P
.
a
.

UnentbehrlichfürDamenundHerren
Feilt,reinigt

u
. poliertbequemundschnellohne

zurPflegederHände.

ALST Kie1ET Kochschule
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.:FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer-Adler'sRuh“,E11erbekbeiKiel.Ausbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt
Seit1881wurdeeinegroßeAnzahlSchü
1erinnenausgebildet.DerAufenthaltin der
dicht a

n

derSeegelegenenAnstaltkommtinseinerWirkungdemBesucheinesSeebadesgleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

HilfeandererPersonendierechte
wiedielinkeHand.

echte Broncen – Alfenide –
,

photogr. Apparate, Pianos

IllustrierterKataloggratisundfranko.=YS

- Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.

.. - ULL - LELFR NAV
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ff
.

vernickeltin Etui. . . . M.12.Desgl.,hochelegant,ff
.

versilb.M.20.–
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Gegr.1864.Telegr.-Adr.Geschenkhaus.
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n
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Deutschland-RadesÄ= der bewährtesten deutscherWare!
Preislistereichhaltigsted

e
r

BrancheauchüberRadfahrerBedarfsu
SpºrateNähmaschinenWaffenUhrenMusikinsteckostenfrei!
AUGUST STUKENBROKEINBECKÄeses u

. grösstesFahrradhausDeutschlands.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

u
.

sanitäreArtikel.Ill.Preisl.grat.
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0
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Eingegangene Bücher
und Schriften
ungeinzelnerWerkevorbehalten:-“Ä findetnichtstatt.)
rud,Hans,Erzählungen.M.3.–.Ä Ä Gg. Merſeburgererlag. -Ä Heinrich.Die Kloſtermühle.
EinSangausSachſenland.Holz
jnden,M. Abbes v

. BennigſenB. Hugo,DerStreik. M. 250.
Dresden,E

.

Pierſon'sVerlag:js
otentialtheismüs e

in
neuerWegzur LöſungderWelt
Äſel. M 150. München,Theodor
ckermann. - -

s KampfumsDaſein. Praktiſche
Bibliothek.BandVII: Ein Kind.

M 1 – Pößneck,Herm.Schneider
Nachf. - - - - -Kenberg, Hansvon Häusliches
Gück. 3

. Auflage.M. 1.–. Berlin,
ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Klink, Wilh. Hugo, Lebensrätſel.

6
0 Pfg.Böckingen-Heilbronn,Süd

deutſcheImmobilienzeitung“.
Mutheſius, Herm.DieEinheitder
Architektur.M. 150.Berlin,Karl
Girtius. -

Pan-Ariſch.Vorſchlagzur Ausarbei
tungeinerInternationalenHilfs
ſprachevon P

.
L. Friedmann.

M.120. Altona,CecilBälge.
Plümacher,Hans Giulianº Kart.
M.4.– Köln, Hans Plümacher,
Selbſtverlag.

1903 - 1
5

400 Kurgäste (ohne Passanten) Prospekte umsonstdurch die

- ==== 223 000 Bäder- ==== König- Badewerwaltung oder denMagistrat

-- -

R º Z - imTaunus(StaatsbahnstationEltvilleamRhein) (5
.

NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurortmitten

in ausgedehntenWaldungengelegen.9 warmeQuellen

* HeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.– VersandvonMine
ralwasserProspektegratisdurchdenVerkehrs-Verein.

URHEUMATISMUS

u
.

Gicht-LeidendeerlangenbedeutendeHeilerfolgedurchAnwendung
desstärkstenSchwefelwassersEuropas.Prospektegratisdurchdas

SchwefelbadSebastiansweiler beiTübingen.

- - - - - - - - - -V--

Sº SSSSS zº-Fºtº ---- --BÖRE " -ÄFºº
S--- ----- Ä ºS SS-F -5°" SSSBS- -- - --- - - -

E
. º - FSBS-S--TTSF&E- SºPhot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft

VomArmeegepäckmarſchdesDresdner
- -- -- -- --- - - - --Sº

Fußballklubs:
DerSiegerEmmerichRath(><)- Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)
Seit23JahrenfürnervöseLeideninPoninski,GrafStanislaus,Einſam- -
BadElgersburgimThür.Walde.keit.Aphorismen.M.1.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.
Reiſchach,EliſabethGräfinvon,Eck
vonReyſchach.Geh.M. 4.–. Berlin,
Herm.Walther,Verlagsbuchhandlung.
Reuß,F., GinVorſpiel.Leipzig,Ver
lagfürLiteratur,KunſtundMuſik.
Richter,Guſtav,DaskleineProblem.
EineEntwicklung.Broſch.M.3,–.Berlin,Herm.Walther,Verlagsbuch
handlung.
Schiller,F., GuilhermeTell.Zürich,

J. Scherrer.
Schleicher,Iwan,ProfeſſorSüterlin.
Der ZoologiſcheGarten.M. 3.–.
Dresden,E

.

Pierſon'sVerlag.
Spalteholz-Wagner,Georg,Hor
ridoh.M. 2.–. Dresden, E

.

Pier
ſon'sVerlag.
StättenderKultur. Band 5

: Leipzig,
vonErnſtKroker. Band 6

:

Dan
zig,vonAug.Griſebach.Band 7

:

Luzern,vonHerm.Keſſer. Band 8
:

Wien,vonFranzServaes.Band 9
:

Lübeck,vonOttoGrauto ff
.

Band10:
Altholland,von Joſ. Aug. Lux.

à M.3.–. Leipzig,Klinkhardt &

Biermann.
SüſſerottsilluſtrierterKolonial-Kalen
der 1909.M. 1.–. Berlin,Wilh.
Süſſerott,Verlagsbuchhandlung.
Trautwein, Th., Das Bayriſche
Hochland.M.4.–. Innsbruck,A

.

Ed
ingersVerlag.
Unterbeck,M., Ronald. M. 2.–.
Dresden,E

.

Pierſons'Verlag.
Vaya, Mgr.Graf Vay von, Nach
Amerika in einemAuswanderer
ſchiffe.M.6.–. Berlin,Gebr.Paetel.

im Taunus. Stahl- und Moo-bad
Prospekteund Wohnungsnachweisgratis durch den Verkehrs-Verein.

Fj jÄT
eida.Direktor:ProfessorA.Holzt.

HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.
Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:
8610Besucher.Programmetc.
kostenlosv

,

Sekretariat,

DieHaarkrankheiten,ihreBehandlungunddieHaarpflege

v
o
n

Dr. J. Pohl.
neubearbeitete

5
-

underweiterteAuflage

Ueber alles
wasmitdemHaarirgendwiezusammenhängt,z. B

Haarpflege – Haarschwund
- Sº ## GraueHaare – HaarfärbungVolkmann, Virorum obscurorum - 2 -

historiae. 6
0 Pfg. Berlin, Herm. -

- Salz - Ä
Walther. dargestelltauf Grundlageder Analyseder opschmerzen– Nervosität
–, Wandern.M. 2.–. Ebenda. - KarlsbaderQuellen - Geheimmitte1

.

S.W.ÄÄÄ P 75 Pf
gibtdies

9amburg,Conr. H
.

A. KloßVerlag.
Wir UntertanenderMittelmäßigkeit.

"EDS- - anerkannt beste Buch

AufschlussundvielfacherprobteRatschläge.
Preisgeh.M.2.50,geb.M.3.50.
DeutscheVerlags-Anstalt

Stuttgart.

ZeitgemäßeBetrachtungenvonDr.
PaulSchultevomBühl. M. 180. - von Dr. Ernst Sandow in Hamburg.
Leipzig,Asgard-Verlag. - -

ÄFranz. DieWahrheitüber d
ie - -Ä Ä Walther. -

EgleV, R., ennAehrenreifen, - - - - - - - -

M. 1.50.Berlin,CarlÄ NachahmungenmeinerSalze sind nicht billiger, aber oft minderwertig.
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Wohin reiſen wir?
ſa. bevordiealt undjungbeglückendeStundederSchulferienſchlägt,pflegtmanimSchoßederFamiliedaswichtige
ProblemdesſommerlichenReiſezielsrechteingehendz

u erörtern,
undaufderKartewerdenoftgrößereReiſenunternommenals

zu SchiffundaufderEiſenbahn.So ganzleicht iſ
t
e
s ja nicht,

aufdenweitenFlächenunſersVaterlandes,in denſchönenNach
barländernimGebirgoderan derSeegeradedenOrt aufzu
finden,deralledieHoffnungeneinesganzenlangenJahres
befriedigen,derLeibundSeelezugleichmitBehagenundWohl
gefallenerfüllenſoll. WervonunſernLeſern – wir wollen es

nichtvonvielenwünſchen– ſeinLebengenaunachdenVor
ſchriftendesArztesregelnmuß,dem iſ

t

dieWahlimallgemeinen

ja erſpart,und d
a

unſreberühmtenBäder,ſofern ſi
e

nichtſchon
vonderNaturmitSchätzenüberreichbedachtſind,durchKunſt
undLuxusſichvonJahr zu Jahr immermehrverſchönern,ſo

pflegteinAufenthaltzu Geſundheitszweckenauch a
n

andernGe
müſſennichtarm zu ſein. WeraberganzſeinemeignenTem
peramentnachgehenkann,dem e

s

daraufankommt,beiſeiner
ſommerlichenErholungvonderLaſtdesBerufesaucheinen
Teil unſrerſchönenErdekennenzu lernen,derMeerundGe
birgemit gleicherLiebeumfaßt,dergrüneFlußtälermitBe
hagendurchwandertoderaufblühendenBergmattenträumt,den
möchtenwir hierdurchnocheinmaleinladen,diemannigfachen
NamenvonBädernundKurorten,die e

r

auf dieſenSeiten
findet,mitgütigerAufmerkſamkeitſeinemGedächtniseinzuprägen.
Man kannohneUeberhebungbehaupten,daßdieKunſt,dem
FremdendenAufenthaltrechtangenehmzu machen–mannennt

ſi
e

manchmaletwasgeſchäftsmäßigFremdeninduſtrie–, nirgends
auf ſolcherHöhewie in Deutſchlandund in denangrenzenden
LändernwieOeſterreich,Schweiz,Holland u

.
a
.

ſteht.Es iſ
t

einrührigerWettbewerbzwiſchendeneinzelnenOrten,undauf
dieſenSeitengebenſichfaſtalleStelldichein,demLeſerihre

VorzügenocheinmalvorsAuge zu rücken.Welcheherrlichen
Gebirgslandſchaftenſteigennichtvor uns auf, wennwir die
NamenTaraſp,Pfäfers,Pontreſina,Sils, Engadin,Interlaken,
Montreuxleſen.Der Harz und ThüringensWaldeszauber
ſendenuns flüchtigeGrüße,ebenſoderSchwarzwaldundſein
weltbekanntesJuwelBaden-Baden.Scheveningenläßtunsdie
herbeSchönheitderNordſee,Cranz u

.
a
.

diemilderenReizeder
Oſtſeeahnen. . . Wir denken a

n

dieInſel Rügenmit ihren
KreidefelſenunddenherrlichenBuchenwäldernderStubbenitz
undGranitz,die zu denſchönſtenWaldungengehören,die e

s

in Deutſchlandgibt. Saßnitztauchtvor unsaufunddasvon
ſchönenWäldernumgebeneeleganteOſtſeebadHeringsdorf;wir
hörendas leiſeRauſchendesMeeres,ſehendieJugendam
Strande in demweißenSandeſpielenoderimWaſſerwaten,
während in der Fernedie weißenSegeleinerFiſcherflotte
vorüberziehen.Wunderſchöniſ

t

GottesErdeundwert,daraufvergnügtzu ſein,undſomitGlückaufdieFahrt!

Bad
Mergentheim
(Württemberg)

„DasdeutscheKarlsbad.“
UnübertroffeneHeilerfolge
beiallenStoffwechſelkrank
beiten,Gicht,Settſucht,Gal
lenſteinen,Suckerkrankheit,
Srauenleidenetc. Orächtige
LageimherrlichenTaubertale.
Oroſpektedurchdie
Furverwaltung.

Waſſerverſandderberühmten

Q Beaee zu 5auskuren.

In Sommerstein
KurbadbeiSaalfeld, Thüringenangenehmererfolgr.Kuraufenthalt.
Pensionvon 5 M.an. Prosp.frei.

-

<< >

NORDSEE
via Emmerich-Zevenaar

PALACE –HOTEL • HOTEL D'ORANGE
HOTEL KU RHAUS • GRAND –HOTEL„

-

S>–>=

Z
E - T

- -A

I - - - - -- --- --- -- S-S -

BAD SCH=>

- - -T- - - - - - - - - - -

EvENINGEN
Ankunftvis-à-vis demKurhaus

FRIEDRICHRODA i. Thür. -- 1. Ranges, e

Prospektgratis.-Pension Schütz = O.Schütz,Besitzer.
Ostsee- beiKönigsberg i. Pr. StärksterWellenschlag.

HerrlicheWaldungen.Elektr.u
. Gasbeleuchtung,

b
a

Wasserleitung,Kanalisation.Frequenz1908:13277Kurgäste.AuskunfterteiltdieBadeverwaltung.
voneinfacherabersoliderArbeitbiszur
hochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreiseApparatevonM.3.–bis585–-

amHarz.d LuftkurortIa.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.Prosp.inkl.Wohn.-Nachweis
durchdieKur-Verwaltung.

ustrirtePreislistekostenlos=

Christian Täuber
WeShaden. Z N

W

B
a
d

Münster a
m SteinEisenbahn-Knotenpunkt– 2 StundevonBingerbrück.

br0m-,jod-undithionhaltigeS0Sechs stark radioaktive ÄnÄuÄÄ Ä
Radium-Emanations-Inhalationen an den Salinen.
ProduktionsortweltberühmterKreuznacherMutterlauge.Luftkurort.
Schönster Punkt des Nahetales.
0zonreicheSalinen-undBergluft. –Waldumgebung.
ProspektegratisdurchdieKurverwaltung.

Der Roman des Königs Milan
"GººjºeW°

( Kataſha . ic
h

Tuckerkrankheit)

Golgatha
Ein Balkanroman von

Wladan Georgewitsch

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–

Fr W. V
.

Oestérenschreibtin einem

> Radebeul

3 Ärzte
längerenFeuilletonin derVossischen
Zeitung,Berlin u

.
a
.:

„EinSerbehat
unsdas in deutscherSprachegeschrie
beneWerkbeschert,hatdiesenso
wohl umseines Inhaltes W i11ein
Wieauch als Kunstwerk höchst
bemerkenswerten historischen
Romanverfaßt. WennDr.George

salzquelle.
therapieetc.
WaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig– Eger.
über12000.Saison:1

.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.

ProspekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdie

BA)-ELSTER
Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber

Mediko- mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydro
GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.

500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnter
Besucherzahl:15Arzte.

Bac-Elster bewährt sich beiFrauenkrankheiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,
Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane,(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungen.

Kgl.Badedirektion.

witscheinenBalkanromanschrieb,in

dessenMittelpunkte
r KönigMilanstellte,

S
o

mußte e
r naturgemäßzugleichein

StückSelbstbiographiegebenundgoß
einenTeil seinerMemoirenin künst
erischeErzählungsform.Diepersön
lichenErlebnisseeinesHerrscherszu
Schildernundgleichzeitigeinelücken
loseundumfassendeDarstellungeiner
Staatsmaschinezu bieten,ist keine
leichteAufgabe.Georgewitschhat
dasProblemglänzendgelöstund
ein wundervoll plastischesund
lückenlosesBild geschaffen.. . .

Manmußselbstlesen,umdenvollen
Eindruck zu gewinnenund zu bewun
dern,wieGeorgewitschmithohertech

Kurora
Schwefeltherme

h E> - Gicht, Rheumatismus, Haut
krankheiten,Exsudate etc.etc.

Jährlich30.000Kurgäste.

BADE bei w
ie

Saison
ganzjährig.

753.000KurgästeundPassanten.

nischerVollendungdie Szenenan
einanderreiht,sievolldramatischerGe
StaltungskraftmitdemOdemdesLebens
zuerfüllenweiß. . . manbestaunt
die glänzenden Gedankenund
diebrillanteDialektik . . einStück
Weltgeschichte,durchdasTemperament
einesStaatsmannesgeschautundmit

-

) ROSE Ballenstedt klär-- Sanatoriumſ
für Herzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankheiten,Frauenleiden,Nervöseusw.– Ausführl.Prospektfrei.

demHerzeneinesDichterserfaßt,das
istdieserRoman.“

DeutscheVerlags-Anstalt

- in Stuttgart sº---

Beobachten Sie die Biegung derE
während Gebrauchs!des

Es gibt zwar sehrviel Rasier-Apparateaber

nur einen Gillette-Apparat u
HUr eine gebogene Klinge, die

„Gillette-Klinge
DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
SchnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneine so grosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-Apparatin Wirklichkeitzudemausserordentl.
Erfºlgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGilette- ApparatundErsatzklingensind zu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel– Geschäften,beiden
Friseurenoderdurch E

.
F- GRELL, Importhaus,HAMBURG

GrosseFrank
GilletteSafetyRazorCompany,ß.m

. h., Berlin,Ä
Sigherheits

zette Rasier
KeinSchleifen,keinAbziehen WCSS (21
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Wechselrätsel
| 2 Die Zahlenſind ſo durch

HTTT Silben z
u erſetzen,daßſichfol

gendeVerbindungenergeben:

2 türkiſcheStadt in Aſien;

3 wundertätigesKrautbeiHomer;

4 italieniſchesSpiel;

2 : altrömiſcheStadt,Geburtsorteines
berühmtenDichters;

2 3 berühmterfranzöſiſcherStaatsmann;

3 3 engliſcherDichterdes ſechzehnten
Jahrhunderts:

3 4 antikesMuſikinſtrument.Gta.

Hnagramm
EinedeutſcheFeſtungnenne ic

h

dir,
SieliegtamUferderElbe.
Sel umdesWortesZeichen– undmir
Schmecktdannganzprächtig"Ä “

Kapselrätsel
Sieiſt,wenn ſi

e

nochlebt,gebeugtvon
ChWeN;

DochwenneinLautdesStaunensihr
entfährt,

Darf ſi
e

dieteuernReſteaufbewahren,
DiefrommerSinnderSººº “f. Wº, d -

- - - - -H0mOnym
WasbeimVeſuv,beimKriegundStreik

derSchrecken.Anfangnennt,
BeimedlenWeinderZecher e

s

als beſte
Sortekennt. Dr. F. Sch. Im Familienbad

Silbenrätsel
DiemeineKinderjahretreugehütet,
Die 3 – 4, ofterzählteſie es mir:
„WennübermFeld dieÄ"CULL
Und ſchläfrigruht amRaineMenſch

UndTier,
Dannkannmanſehen,wiedurch1 – 2

ſchreitet
DasGanze,beugende

s

wieSommerwind,
Wie'sdrüberſegnendſeineHändebreitet,
Ichſah e

s oft,ichbinein*" Y

HuflösungenderRätselaufgaben
Seite733:

Des Logogriphs: Salamis,Salami,Salni, Salm. -

DesWechſelrätſels: gaſ ber
Der Gleichklangrätſel: 1

. Gebet,
gebet.– 2. betreten.– 3. Knechten,knech
ten.– 4. Los,los.

Le | ge!

Richtige Löſungen ſandtenein:
Julius Czvetkovitsin Budapeſt(5); G

. Heger

in Lauterbach,Heſſen;Joh. P
. Stoppel in

Hamburg(3); Frl. Marg.vonHeßling in

Traunſtein;EliſeRiebow,geb.Kruſe, inHamburg(2); „Sonnenblume“in Heil
bronn(5);Ignaz in Ansbach(4);Frl.Frida
Sachs in Magdeburg(2); Klara M. in

Bielefeld(4); Erich K
.
in Wiesbaden(5);

K
.

Haus in Frankfurt a
.

M. (3).

Thermalbad . Ranges

-

Hote

ZunächstdenBädernund
denKuranlagen.
Amwegnachder
Taminaschlucht.
Jahresbetrieb,
Centralheizung.
Pensionincl.Zimmer
vonFrs.7.– an.
H. Mü11er- Dätwyler.

(Edin) Pontresina ſº
Hotel Kronenhof und Bellavista

L. Gredig, Besitzer.HausI. Ranges,in besterLage.

SOMMER- U
.

WINTER-SAISON.

GHL0SSH0TEL ENDERLIN

BADEN-BADEN
HOTEL REGINA

Neuestes,erstklassigesHaus. - - - - - - - - - - - - EinzighinsichtlichLageundAussicht.
Illustr.Prospekt.

Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue, San Remo.

J- Lippert

E - - - - - - - - -

Ss-Engadin
1812m ü.M.

- bevorzugterLuftkurort,speziellfürlängerenAufenthalt,windgeschützteLage,
Y9. PrächtigenLärchenwaldungeneingefaßt.AusgedehnteSpazierwege.ProspektedurchdieHotels:

Alpenrose to co
n

Barblan r.)
Edelweiss "Ä“ Margnarº,---Egº-- ---
Sommerstein, Kurbad

RTWETF

1-PFFENK

Pension Krone
DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

In neuenAuflagenerschienen:

Ludwig Finckh,
Der Rosendoktor. Roman.
13.Auflage. Geheftet M 2.50

gebunden M 3.50
BadischeLandeszeitung.Karlsruhe:
„Esgibtunterdermodernendeutschen
Literaturkaumeinfeineres,innigeres
Buch,als dieseschlichteSchilderung
derinnerenLebensgeschichteeinestief
empfindendenMannes.WasFinckh
überdasVerhältniSZWiSchenMannund
Frausagt,gehörtmitzumBesten,was

je darübergeschriebenwurde.Darum
SolltedaskleineBüchlein in keiner
gutenHausbüchereifehlen.“

Rudyard Kipling,

Bestellehergangsstation nach dem Engadin,

(30° C.) für: Gicht, Rheumatismus, allgemeine Nervosität, Blasen- und Nieren
leiden, Verdauungsstörungen, Frauenkrankheiten etc.

Das Licht erlosch. Roman.
Aus demEnglischen.

8
. Auflage.

Der Bund,Bern: „Ebensosehrein
poesievollesKunstwerkals ein auch
moralischvortrefflichesBuch,dasuns
mitHochachtungsowohldesgroßenTalentes,wienochmehrderhohen,
edlenSinnesartdesVerfasserserfüllt.“

W. Meyer-Förster,
Heidenstamm. Roman.
13.Auflage. Geheftet M 3.–

gebunden M 4.–
Nord und Süd, Breslau: „In der
CharakteristikderPersonen,derDar
stellungeinzelnerSzenen,in derSchil
derungdesSchauplatzesderHandlung

so fesselndundlebendigundvon so

feinerStimmung,daßmandasBuchmit
WirklichemGenußundmitWirklicherAn
teilnahmein einemZuge zu Endeliest.“

Ernst Zahn,
Menschen. NeueErzählungen.

7
. Auflage. Geheftet M 3.–

gebunden M 4.–
NeueZüricherZeitung:„Prachtvoll
undlebenswahrdieCharaktere,psycho
logischfeinundfolgerichtigderenEnt
wicklungunddiejenigederHandlung

. . . Ein in jederRichtungerfreuliches,

Geheftet M3.–
gebunden M 4.–

mit der weltberühmten

"aminaschlucht
(Schweiz).

- - - -- - .Illustrierte Prospekte!

Berner Oberamt

Höte des AlpesInterlaken * Höte u No
ErstklassigeHotelsin besterLageamHöhewegnachdemKursaal.

U (2 iS Vierwaldstättersee (Schweiz)- D
}otel Pension Villa Köhler.

AnerkanntschönsteLage,prachtvolleRundsichtaufSee u
. Alpen.Zentral-Stationfür

Saison:20.MärzbisEndeOktober.

alleinterr.Ausflüge.Pensionspreis6/2–14Franken.Prospektalbum.Fam.Köhler.

M0nfrºllY ſº d
ie

EllenErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,(Genfersee) ruhigsterLageamSee;

PromenadeQuai d
u midi,nebendemKursaal.Aus

SichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

ONTREU
Familienhaus1

. Ranges,gegenüberdemKursaal,
nebenderröm.-kathol.Kirche.DasganzeJahrgeöffnet.
ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.Mässige
Preise. Arrangementsfür längerenAufenthalt.

L. Moinat,Besitzer.

MontreuxÄ

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.
Bes.:FaIni iE SCHGP

GleichesHaus:HotelCecil, Lausanne.
MAILAND: Palace-Höte.
TRONT:

G
) 5 GrandHôtelQuirinal.

- P EC L. T beiGenua:
--- = GrandHôtelMéditerranée.-

– #--- =--S>

= = =E
SD --

§ 6) #«S-

G
º == -- - E #

Fº F

- º CTSEl- dSG

- - -

2 # Stanserhornbahn

E #

beiLuzern,1900m ü
.

M.

A- S Cairo,

- Hôte Semiramis.

und ALKOHOL

Naturheilbad bei Saalfeld in Thüringen
Entzück.herrlicheLage,Wald,Sonne,Komfort.Prosp.frei.

künstlerischhervorragendes,ja meister
lichesWerk.“

etc.EntwöhnungskurabsolutzwanglosundohneEntbehrungserscheinung
Dr. F. H

.

MüllersSchloss Rheinblick,GodesbergbeiBonn.
VornehmesHausfürEntwöhnungskuren,NervöseundErholungsbedürftige.besonders NurSCHLAFLO SE 2

0 :- 2 Aerzte.
auchfür
Prosp.frei
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IEETS
A. Müller in Deſſau. Frau
Auguſte Supper, die Verfaſſerin GD G
desRomans„Lehrzeit“,lebtin Stutt
gart; ihreAdreſſelautet:Roſenberg- Ch)g
ſtraße66. -

1250 m ü. MeerFAUL Zädern. Und KUV

FSF- Saison: Mitte Mai bis Ende September.

E

Orten

Bad Ems. DieSpurendesver-
BadT Schuls.1250Ä Ä Es gibt kein einzigesanderesBad, wo so viele und unübertroffeneHeilfaktoren D ÄÄÄ Äſuchte,ſindgrößtenteilswiederbeſeitigt. vereinigtsind,wie in Tarasp-Schuls. Hochalpen, in demWegen.SeinerIn demſorglichgepflegtenKurgarten KräftigendesAlpenklima,Glaubersalzquellen:Lucius und Emerita, analogaber
PeIl, - sÄÄ # eichhaltiger a

ls Karlsbad,Kissingen,Marienbad,Vichy; verschiedenartigsteEisensäuer- = Naturschönheiten =

wiedieÄ desKurſaalsſchon linge Stahl- undSalzbäder,die bestenihrerArt durchihren unübertroffenenGehalt an und seineseinzig dastehenden
ſeit15.April demBetriebeübergeben natürlicherKohlensäure, == Alpenklimas ==ſind OffiziellhatdieSaiſonam 1

.

Mai Die sich hier gleichzeitigbietendenunübertroffenenHeilfaktorengestattendes- - -
mit dentäglichdreimaligenKonzerten halbganzenFamilien, die für einzelneFamiliengliedererforderlichenklimatischenoder weltbekanntenEngadin gelegen,ÄÄÄÄ balneotherapeutischenKuren in Taraspdurchzuführenohnedie sonstnötigeTrennung ist ein Unikum.ÄÄÄÄ Vergleichende Tabelle der Analysen. -dern,daßbereitsſehrzahlreicheAnÄÄ In 1000Teilenenthalten(diekohlensaurenSalze Schwefelsaures| Doppeltkohlen-ChlornatriumÄ Feste ÄÄ Ä Ä alsBikarbonateberechnet) Natron sauresNatron gebundene Bestandteile inMetern1

1

€. LVITEN e CLCUY)C1C)E -
Leidenauch a

n

ſicherprobenwollen. Tarasp(Luciusquelle). . . . . . 2,24 4,31 3,88 5,55 15,1 1250
Karlsbad(Sprudel). 2,4 1,8 1,0 0,79 6,3 360
Marienbad(Ferdinandsbrunnen). . . 4,7 1,4 1,7 4,24 10,2 650
Vichy (GrandeGrille) . . . . . . . 0,3 4,9 0,5 2,60 7,9 230
Kissingen(Racokzy) . . . . . . 0,6 - 5,8 3,19 9,0 185

- KurhausTarasp- Schuls,mitVillaundDependancen,320Fremdenbetten,natürlicheStahl-und S
a

bäderim H , d
i

In Tarasp-Kurhaus ÄÄÄ Nähe. ZDaC1B111N1F13USE,die

S h HotelsBelvedere,PostundPark,260,HotelEngadinerhof,80,HotelViktoria,70,HotelQuellen1
.

OC111S - Ä% Pºvatote Hohenfels,45
,

HotelKönz, 3
0
,

HóteiKrone, 3
0

HotécentraZöÄAllgemeineBadehalle:NatürlicheStahlbäder. Helvetia,30Fremdenbetten.TramverbindungmitderTrinkhalle. Privatlogis:VillaHartenfels,VillaLorenz,VillaMonreal,VillaStöckeniusetc.
WeitereAuskünfteerteilenbereitwilligstdieeinzelnenHotelsunddieTarasperBadeverwaltungim KurhausTarasp-Schuls.

E
.

Die Luciusquelle,kräftigsteGlaubersalzquelleEuropas, is
t

erhältlich in Kisten à 50, 30, 302,und in Postkollis à 242, 121,
122Flaschendurchdie ExportverwaltungKurhausTarasp,Engadin(Schweiz)und in Mineralwasserhandlungenj Apotheken
EI

Graubünden

- Dº 2: US Sº1150m überMeer
Kur- u. Seehadanstalt

E

Beliebter vornehmerSommeraufenthalt.
InmittenausgedehnterWälder und groß
artigerGebirgsweltruhigundstaubfreige
legen.EbeneWaldspaziergänge.Seebäder.
Hydro-Elektrotherapie.Ein Eldoradofür
Erholungsbedürftige,einParadiesfürKinder.

Kuranstalt Hotel Waldhaus 330Betten,
Hote Segnes 7
5 Betten,
Posthote 45Betten.

Prospektegratisdurchdie Direktion:
Ed. Bezzola.

SD
Neuhausen-Kurhus und Grund Hotel SchWeizerhof.###

§ h ffhausen zº ÄÄÄÄrººyer Äröer Moernsteingerich[d tetesBade-Etablissement.Hydro-u
. Elektrotherapie.Fangod
i Bättaglia.

(Schweiz) Arzt im Hause.SaisonMaibisOktober.ProspekteaufVerlangengrätis.

SchleuS# Platten
füralleZweckederPhotographie

- PreislisteundLieferung
durchallePhoto-Händler.-

G
bSske

äl: a
lſ

Hlähl§§0. Aarºfa rbe
unterGarant -ÄÄÄÄÄmelanº melanº - ÄÄ

verbindungen.ZurEinlegungkommen

E d Schwei 1800 ü
.

M.
braun,schwarzetc.Mk35Prhºº,

wiederdieSchnellzügenachDresden S –B d

IgACIII ( C weiz). [I] L. FSch

- -

undLeipzignachmittags12.10und2.45 D" - - = Saison 15.Juni bis EndeSeptemaber.

3 ÄhnſowienachEgervormittags4.23und Gegründet1864,gänzlich renoviert u
. vergrößert 1904/05. In gedeckterVerbindungmitdenTrinkhallen, Ol. 2" fº
)

nachmittags8.5. DerletzteAbendzugBädernu
.

Douchen.GroßerKurgarten,idyll.LageinderNähedArvenwaldes.–Prospekteunäh.Auskunftdurchdiedirektion
nachPlauen–ReichenbachverläßtBad
Elſtererſtabends11.24,ſo daß e

s

den
BeſuchernderTanz-undſonſtigenVer
gnügungenimKurſaalundimPalaſt- - E-

ÄÄ Ä Ä Ä Ä S
t

t

F Engadin-Veranſtaltungenbis zu Endebeizuwoh-

0 Z

-
nen.Neu iſ

t ferner,daßvom20.Mai G D ' Z Höke du Lac
bis 12.Septembera

n

Sonn-undFeſt-
Engadin Schweiz SaisonJunibisMitteSeptember.HotelI. Ranges400Betten.

0 --

BlickaufTaraſp älm.
Bad Elſter. Der a

m
1
.

Mai in lºkahlsº

tagenabends7.12. a
b

BadElſterein EinzigesHotelaufderSonnenseitedesBadequartierés.WindgeschützteLage.PerſonenzugnachPlauen–Reichenbach AusgedehnteParkanlagen.Lift. Orchester.Privat-Appartements.verkehrt. Auskunftdurch: E. Baebler,Direktor.

seeeeeeeeeeeeeeeeee- OTEL ENGADINERHOF
chweiz

HOTE

Bad Stachelberg
«

A T L W L I. Ranges,200Betten.Vorzügl.geführt. Haus im Zentrumdes t. Glarus
Alleinige Inſeraten-Annahmebei Badequartiers,inmittengrößererGartenanlagen.Eignetsichfür- - - - -- - - PrachtvolleLage im Hochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

AnnoncenÄÄn. Zei Familienmit Kindern aufs beste. Prospektemit Zimmerplan Heilerfolge:Ä Ä chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,- UV E- -
tungenDeutſchlandsunddesAuslandes, auf Verlangen. – Im Wintergeschlossen.

Kurarzt:Dr"-K-Züst-
Massage,Hydrotherapie.

Direktion: Garºne"in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Frankfurta

. M., Halle a
. S., Hamburg, --

Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag, Stuttgart,
Wien,Zürich.

- -- ZZInſertions- Gebührenfür die fünf- ZgeſpalteneNonpareille- Zeile / 1.86,
für dieSchweiz,ItalienundFrank

reichFr.2.25.F
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Joſeph Haydn

Zum hundertſten Todestag am 31. Mai
1909(Bd.102)
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WasmußeinjungesMädchenvorundvonderEhewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepansk a - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.
11.bis14.Tauſend).Preis je 8

0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Cruſiusſtr.12.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.
VorſtehendangezeigtesWerk iſ

t

durchalleBuchhandlungenzu beziehen.

mit erſtaunlicherSchärfederBeobachtung

Ute

T i t er a tur
Liesbet Dill: Unverbrannte Briefe (DeutſcheVer
lags-Anſtalt,StuttgartundLeipzig).DerRoman,derzuerſt

in denSpaltendieſerZeitſchrifterſchien,liegtnunalsBuchvor,
undwir ergreifengernedieGelegenheit,ihmeinpaarfreund
licheGeleitwortemitaufdenWeg zu geben.DieVerfaſſerin,
die in ihrenbeidenletztenWerken„DiekleineStadt“und„Eine
von zu vielen“mehrals ſozialeAnklägerinaufgetretenwarund

ihreUmweltzu
ſchildernwußte,ziehtſich in demneueſtenWerkewiederganz
aufſichſelbſtzurück.Die„UnverbranntenBriefe“ſindeinBe
kenntniswerkvoneigenartigemZauber.VondenbeidenHaupt
perſonendieſerLiebestragödieerfahrenwir kaum,wer ſi

e ſind;
auskleinenEinzelheitenkönnenwir wohlihreLebensſtellung
erraten,undderDuft, derwieein feinesParfümüberdem
Ganzenliegt,verrätuns,daß ſi

e

KinderderſogenanntenGroßen
Weltſind. Sie agierenwiehintereinemdunkelnSchleier,und

obwohlwir kaumdieUmriſſeſehen,packtunsihrwie in einem
ſchwerenMonologvorgetragenesLiebeslebenmiteindringlicher
Kraft. DieBriefſchreiberiniſ

t

eineFrau, unddieSeelenqual
einerliebendenFrau,die,feſtgehaltenvontauſendBandender
KonventionundSitte,ſich in Sehnſuchtverzehrt,auf SchleichwegeneinheimlichesGlückſtiehlt,unddiedann,als ſi

e

vom
GeliebtendasLetzte,Schwerſteerleidenmuß, ſo mächtigüber
ihn hinauswächſt:das iſ

t

derInhalt dieſerBriefe,die ein
Freund,ohneihrenInhalt zu kennen,vordenFlammenbewahrt
hat.Manchmalſind e

s

nureinpaarflüchtigeZeilendesAugen
blicks,manchmalrührendeKlagenundſchmeichelndeWorteder
Liebe,aberwir fühlen,wiemitjedemWort,mitjederZeileſich
dasSchickſalsbandfeſterknotet,daß e

s

einAuseinanderfürdieſe
beidennichtmehrgibt. GeradedieBriefformenthülltunsdas
Heimlichſte,undwir meinendieſennamenloſenGeſtaltenbis ins
innerſteHerz zu ſchauen.DerRomangehörtunſtreitigz

u den
beſtenFrauenromanenderletztenZeit;eineechteFrauundeine
vollendeteDametrittunsdarausentgegen.

AlbertRosenhain'sverbesserte

D. R
.

G.M. D. R
.
P
.
a
.

UnentbehrlichfürDamenundHerren
zurPflegederHände.Feilt,reinigt

u
. poliertbequemundschnellohne

Z
a
d

Stachelberg
PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,
Kurarzt:Dr"-K-Züst

Schweiz

K
t.

Glarus

Massage,Hydrotherapie.
Direktion: Glarner.

HilfeandererPersonendierechte
WiedielinkeHand.

^
,

A
f

NMODERNE EHERINGE
geschützt B

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig

E
s

D höheralsglatteReifen ſº
LHWÄ Dubistmin,ichbindin V

.

# Dessoltdugwissin;g"ROMROYSDubistbeslOzzenin minemherzen,
--- Verlor11istdasslüzzelin S.S

º
º.-F.

J. „Dubistmin, Dumuostimmerdarinnesin. „MitWillen
Ichbindin“ AusWernherv

. Tegernseea
.

1173. DeinEigen“
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

&– Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften –Q D/

Bad Landeck sº450 m Seehöhe.

Schwefel-Thermen(28,50C
)

mithöchſterRadioaktivität.Terrain-Kurortmitaus
ged.Hochwald.AngezeigtbeiFrauenkrankheiten,Nervenleiden,Folgenmechani
ſcherVerletzungen,Rheumatismus,Gicht,Herzkrankheiten,Entwicklungs
Störungen,Stoffwechſelkrankheiten,SchwächezuſtändenundRekonvaleszenz.
Kurmittel:Mineral-Bäderin denQuellen(Baſſin)und in Wannen.Moor
Bäder,Duſchen,Kohlenſäure-Bäder,elekt.undWaſſerheilverfahren,mediko
mech.Apparate.Trinkkuren,Molke,Kefir.Beſuch11000Perſonen.KurzeitMai
Oktober.Proſp.koſtenlosdurchdieBureausvonRudolfMoſſeen,

dieſtädtiſcheBad-Verwaltuug.

iöesjèlejanff. versilb.M
.

20–
Illustr.Hauptkataloggratis u

.

frk0.

Alhert RusEnhain,
70 m ü

.

M.

Schreiberhau.Riesengebirge
DreiÄrzte;ChefarztDr.med.Wilhelm,langjährigerAssistent- vonDr.LahmanD WEEEEE

«---Fj j-T
Prospektebereitwilligst.

Schreiberhau

BERLINSW,LeipzigerStr.72/74.
Gegr.1864.Telegr.-Adr.Geschenkhaus.

Dr. Möller's Sanatorium
Brosch.r. Dresden-LoschwitzProsp.fr

B
a
d

Sechs stark radioaktive

Münster a
m Stein

Eisenbahn-Knotenpunkt– 12StundevonBingerbrück.
brom-,jod-undIlthionhaltigeSolquellen,HauptbrunnenTherme(319)

Diätgt.KurennachSchroth

S
o

VerpflegungfürjeglicheAnsprüche,Badeschriftkosten.

- RudolfMossé.

bad m u
m

Deutschlands
Vorzüglichbewährtgegen:KatarrhederLuft
Ägº.-ungenemphysem,Asthma,Skrofulose,
Rachitis, Rheumatismus,Gicht, Blutarmut,
Herz- u

. Frauenkrankheiten,Magen-,Darm- u
.

Leberaffektionen,RekonvaleszenznachallenmöglichenchirurgischenundinnerenKrankheiten.(Tuber
kuloseausgeschlossen.)Terrainkuren.– Trinkkuren.–

VerkaufhochprozentigergradierterSole. – PneumatischeApparate,Lignosulfit-,Einzel-u
. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen,alleArten(auchKohlensäure)Solbäder
Fangobehandlung.,GradierhausmitüberdeckterWandel
bahn.Ä AusgedehnteGebirgswaldungenunmittelbaramOrt,
VortrefflicheSpazierwege,Angelsport,Lawn-Tennis.Guté

losdurchdieBadeverwaltungunddieAnnoncen-Expedition
Bahnlinie:Bebra-Göttingen.=-g

HerrlicheAlpenländer,Höhenkurorte,Gletscher,waldreicheSommerstationen,SoleBadeorte,mitKuranstaltenundBädernjederArt.Dr.Bulling-Inhalatorien,Mineralquellen,
Seebäder.Gebirgsseen:Traunsee,Attersee,Hallstättersee,Mondsee,Altausseer-,Grund1-,Toplitz-undÖdensee,Wolfgangsee,GosauerVorderseeetc.eingerichteteHotels.Restaurants,Kaffeehäuser,Kurmusik,Theater,Konzerteetc.

DirekteSchnellzugsverbindungennachallenRichtungen.Saison M
a
i
b
is

Oktober.

=C.

Schafbergbahn.Best

Radium-Emanations-Inhalationen an den Salinen.
ProduktionsortweltberühmterKreuznacherMutterlauge.Luftkurort.
Schönster Punkt des Nahetales.
0zonreicheSalinen-undBergluft.– Waldumgebung.
ProspektegratisdurchdieKurverwaltung.

TerrainkurennachPrüf.Üertel

Gmunden 422m ü.d.

MehralsSilber

Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnenbroschürefreidurch
Herzogl.Badekommissariat.
Kurzeit1

5
.

Mai b
is
5
.

Oktbr. -

Gehirgsluftkurort u
.

Solbad.". undGoldhebtKrodos
heiligeQuelleausderTiefeempor,denSchatz
derSchätze:G e n es u

m ng !

M., a
.

herrl.Traunsee,m.sehrmildemKlima.
AufenthaltsortvielerMitglieder

u
. Angehörigerdeskais.Hauses.S0lbäder,Mädchen-Pensionatm
.

Lyceum,k. k. Staats-0bergymn.
mitKonvikt.,Hochdruckwasserl.,
Kanalisationetc.Neuerbautes,
herrlichgelegenes,modernstausgestattetesSanatoriumm.Pension

u
.

Park.Dr.Bulling-Inhalatorien.

SBB

IIIIIIIIIIIIII m m m m m am u n = = = IIIIIIIIIIIIIIIII

Salzkammergut
GO SD
Osterreich
ſiussee
Äg

marks,4 herrl.Seen:AltausSeer-,Grundl-,Toplitz-u
.

0denAusgedehntereiz.Promenaden,grosse,m.allermod.Hygieneausgest.Badeanstalten,Dr.Bulling-Inhalatorien.Kurhaus,Theater,Tennispl.,
heilkräftigeSole,
Ausflüge
560m ü

.

demMeer

S
t. Wolfgang a
m

SeeÄ
reicheLuft.Hochquellenleitung.Arzt,Apotheke,
Wassertemperatur18–229R

. Schafbergbahn.

TerrainkurennachPrºf.Werte

JSchlÄrühmtd. erfrischende
Gebirgsluft,Sommer-Séjourdes
Allerh.kais.Hauses.Heilquellen,
ältest.Solbad,Schwefelschlamm-,Kohlensäure-undFichtennadel
bäder,Kaltwasser- Anstalten,
Dr.Bulling-Inhalatorien,LawnTennisplatz,Kurhaus,Theater,

B Hochquellenleit.Schwemmkanali
herrliche|sierung:StaatsbahnlinieAttnangHochgebirge.l Selzthal,Lokalb.Ischl-Salzburg.

amweltberühmtenHallstätter
3lallstatt See.KaiserFranzJosef-Reitweg
zurSimonyhütte,vonwoAufstiegzumDachstein.
Mondsee

487MeterüberdemMeere,

ins

amherrlichenTraunsee.Keine klimatischerKurort,wärmsteſT a Ebensee Kurtaxe.BekannteSommer-Seebäder,Solbäder.Wasserheilanstalt.Hoch

Elj S f

D E frische.AusflugÄÄÄÄ- l - - OnnenderAusflugsort,Som- (D 00Meterü
.
d
. M.,an d
.

SalzIEINSEE D d Ild 0I'Ill II
.

= Gosauthal merfrische.GosauseemitGoisern kammergutbahn,zwischenIschl
SF beiPIPieIn = - SchönsterDachsteinansicht. undAussee,k

. k. Jodschwefelquelleü
. Apotheke.

nausºn Ärapie, – ÄÄ gratis u
.

frankovondenKur

Lº
ſ

Spezialbehandlgv
. Hals-,Nasen-| E ommissionenunddenGemeindevorständenvorstehenderOrte.-Tºg

N Brustleiden,Asthma,(ausgeschl. - --
Mºs Tuberkuloseu

.

Anstosserreg.Leiden).| E

HerrlichegeschützteLagegegenüb.

I demKgl.SchlosseHerren-Chiemsee,

Ä anWald,See u
. Hochgebirge.540M.- ü
.
d
.

M. Rasen-,Berg-u
. Wassersport.

E
.

ModernsteBäder u
.

elektr.Einrichtungen.Inhalatorien,Röntgen-| - e “ -

laborat.3000qmgr.See-Badebassin,Luft- u
.

Sonnenbäder.Gym- „Asº/ M

E | nastik,Massage,(fürFrauenleidenThure-Brandt-Mass.)Diätkuren

ÄÄ Le*Än hÄÄ BesteGe-_ DER - , -

egenheit,dieKurmiteinerReisenachTirol,bayr.Alpenzuver-E - - -- . * W
"

- --- . . . . . . .

E

binden.Dir.ArztDr."Ät Albumfrei E Prosp.u
.

Auskünftegratis.Führerd
.

sämtl.7
6

Ostseebäder3
0 Pf,franko50Pf.d.VerbandDeutscher0stseebäder,BerlIn.rospekt-AlbumTrei. - W
º
W
.

OhinSendeichmeinerholungsbe- TÄTFÄTÖÄT
allllllllllllllem umma-memºulllll IIIIIIIII

T- wÄ WÄ hÄ Sºººº ÄÄ -

G GWSG 2 . 9 Bl8I1C11UIlg,SIChGTStET| Gr.DampfSChiff-Anlegebrücke.Herren
EI s

L Obhut,liebev.Pflegeu
. iñGesëschäfj Damen-ÄÄ Fiektrisches

" . ektrischeundKindernderbesserenStändeÄusunftÄKÄujeÄReg.-Bez.Breslau. Ä durci929Leº-Welle9ätseebadKolbergL dieBadedirektion.Frequenz1908:10892.

º * * asserleitung X BesteGesellschaftKurtaxeu.Bäderpreise
KudÄ - Kanalisation. B mässig.41/2Std.vonBerlin,1

2 Ä"

- Ud0WaoderNach0d. - Auskunftdurch ZI G I l I G vonBreslau,9 Std.v. Leipzig.400 m überdem G9sº • za die w- -
S Meeresspiegel. " . h

.

MüngſhLIgl. P
. Badeverwaltung.

#Ä UndÄ “Ä 7, secº- Hº M-t OOGO)3.QEIUN1CBYEMGN1. – BZ,1N1
Saison z Wom 1
.

Mai bis Oktober- See-, So1- und Moorbad Ä Ä Ä § 0 ostse”Arsen-Eisenquelle:Geg.Herz-,Blut-,Nerven- u
.

Frauenkrankheit. wr-Ae
. W Ätrº.Ägºº.enns- 61' -

Radiumhalt.Äthionoueiié G
e
º

Giëht. Nièreñ-jBijÄ Ost-DieVenOWÄ| * p
e
r ÄrºNatürlicheKohlensäure-undMoorbäder. ". ÄÄÄÄWÄ_je Ä| di8 kOStenfr.durch

ProfessorDr.Ruge,SanitätsratDr.Kuhn,Dr.Silbermann,

ZahnarztDr.Wolfes.

Hellmutquelle,neu erbohrte, außerordentlichkohlensäurehaltigeundergiebigeQuelle.KomfortablesKurhotel.Theater
undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro- u
. Licht-Therapie.

Medico-mechan.Institut. HochwasserleitungundKanalisation.
Badeärzte:Geh.SanitätsratDr.Jacob,Dr.Herrmann,Dr.Karfunkel,Dr.Witte,

Dr.Münzer,
Dr.Brodzki,Dr.Hirsch,Dr.Loebinger,Dr.Kabierschke,Dr.Bloch,Dr.Schnabel

Brunnen-VersanddurchdieGeneralvertretungDr. S
.Landsberger,BerlinSW,
Gitschinerstraße107,TelephonAmtIV 1046,unddieBade-DirektionKudowa.

Familienbäder,Seeklima, dieBadedirektiOn.-Wellenschlag,insulareLage,Kurhaus
amMeerruhig u

. vornehm,mässige
Preise.. Kanalisation,Wasserleitung,
elektr.Licht.Jagd-,Segel-u

. Angelsport.
Neu:Radiumbäder,Radiumtrinkkuren.Räjhääj

See-und Solbad

d

stärksterÄ ÄerÄg –Ä:Ä

] dealeLagezwischenWaldundSee.Kies-undmückenfreierStrand.
ZWeizeitgemässeKaltbadeanstalten(Familienbad)undmodernes,dasganzeJahrge
Öffnet.Warm
baldmitallen

? Ä Jahre1908

HERINIGSDORFÄ "Ä

fürNerVöSe
U.Rekonva
leszent.ImZOPPOT

MitteJuliSport-Woche.KomfortableHotelsmitJahresbetrieb.Geeignetals Dauerwohnsitz.

Die Bade-Direktion
Prospektegratisdurchsämtl.Reisebüros,RUDOLFMOSSEund Ä– 2 -Ä. 7 Schule.WinterSportplätze.160ProzentSteuern.GymnasiumundTöchter–Ä gratisdurchdieBadedirektion.



909. D
r.

3
4 Über Land und Meer

Z05

Ein neuesLondonerStraßenbild

HÄ April iſ
t
in EnglandeinGeſetzrechtskräftiggeworden,dasdieKinder

vormoraliſchenundkörperlichenSchädenz
u

ſchützenſucht.NachdieſemKinderſchutzgeſetz
dürfenzumBeiſpielKinderuntervierzehn
JahreneineBar nichtbetreten,und die
FolgevondieſerMaßregel iſ

t

eineweſent
icheVeränderungin demStraßenbildeder
ſchlechtenViertel. Vor denKneipenſieht
manjetztGruppenvonWeibernzuſammen
ſtehen,in dereinenHandeinGlas Bier
oderSchnaps,a

n

deranderneinKind,das
nichtſeltenmiteinemSchluckausdemGlaſe
beruhigtwird,wennes,vomlangenWarten
gelangweilt,zu ſchreienanfängt.Manche
MüttervereinfachendieSache,indem ſi

e
die

KindermiteinemStrick a
n

einenLaternen
pfahlbefeſtigen,während ſi

e
in derKneipe

gemütlichbeimSchnapsſitzen.EinigeWirte,
denendie Anſammlungvor ihremHauſe
wohletwasunangenehmwurde,habenvor
derTürMädchenaufgeſtellt,dieeineSchärpe

Wir verkaufen
DerdiesjährigeKatalogmit zirka4000Ab
bildungenenthältviele interessanteNeue

rungen in echten
Schmucksachen,
Uhren,
Geschenkartikeln,
Musikinstrumenten,
Platten - Apparaten,-
photogr-- Artikeln
Alle Preislagen.

Alle Abteilungensind bedeutenderweitert,
TaschenuhrenZ

.
B
.

über400Nummern.
DieSortimente„Wunderwerk I“ werdenmit
Kontrollscheinenüber den Gang geliefert.
BeigoldenenUhren,Ketten,Brillanten,silber
nenBesteckenist dasGewichtangegeben.

Kataloggratisundfranko.
Gegründetim Jahre 1889.

JONASS & Co-,
VertragslieferantenvielerBeamtenvereine.

EchteGlashütterUhr

VerschraubterBügel.

Sanatorium immermannsche5ffung Chemnitz
Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,
elektrischeu

;

Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Rönt %genbestrahlung;Zanderinstitut,Orthopädie.HeizbareA
§ R -S
º F.“Winterluftbäder.

º Z - #-/ mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerZ Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes
BehaglicheZimmer-EinrichtungenSYFSSSS

kranken.Ausfillustr.Prosp.frei.ChefarztDr.LoebellSFÄNNI -TV. -

deckel,Mattgold,14karätig,0,585gesetzlichge
stempelt,50Grammbrutto,mitDiamantdecke,1 Dia
mantaufdemUnruhkloben,1/2KaratBrillantenimHuf
eisenund21echteRubinein derPeitscheM.1100,-.

****" EinneuesLondonerStraßenbild:KindermädchenvoreinemWirtshaus

Beweis:

No.6557.UhrmitSprung

5 JahreGarantie.

SanatoriumfürMagen-,Darm- u
.

-- Zuckerkranke --

Von Hofrat Dr. Decker
München, Seestraße4

. RuhigeLage
beimenglisch.Garten;ZimmermitLiegebalkonsnachSüden.Durchdiediaetet.
EinrichtungenfürMagen-u

.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond.für
Zuckerkranke.BehandlungderZucker

GrafschaftGlatz
Mittelschlesien
BahnstationBad Reiner

568m,waldreicherklimatischerHöhen-undLuftkurort,kohlensaure
alkalischeEisenquellen,modernesHeilverfahren,Bäder aller Art,Inhalationen,Kaltwasser-,Milch-undMolkenkuren.HeilkräftigbeiErkrankungenderNerven,desHerzens,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn
undUnterleibs-Organe,bei Asthma,Gicht, Rheumatismusetc.
PrachtvolleBerglandschaften,herrlicheAnlagenundPromenaden.– Elegantes
Badeleben.– BrunnenversanddurchApotheke.BücherfreidurchsämtlicheBüros
RudolfMosseu

.

dieBadeverwaltung. SaisonMai–Oktober

krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

erhaltenschnel1u
.

tOtterer sichereinevollk.natürl.Sprachein

Prof. Rud-Denhardt"sSÄheilanstalt Eisenach - Prospekte
üb.dasseit 4

0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

VAEL CARKE
W0LLKOMMENSTETAILLENUERSCHLUSS

derGEGENWERT ZUKUNF.
gebanka.

a zu beachten,daß e echte

Zukunft ? Druckknopf
dieEinprägung Brºn ab, muss
DereinzigeKronzedrahtfeder-Druckknopfd

e
r

Weltdurch
eineeinzigeMaschineohnejedeHandarbeithergesſef.
DurchdengrösstenToilettenkünstlerderWelt
PKedfern, Paris,London,New-York

durchAnerkennungsschreibenausgezeichnet.

D S
.
-

a
u
f

Teilzahlung.

Wir Stellen U
1
n Sere

Abnehmer zufrieden.

Berichtdesöffentlichangestelltenbeeidigten
BücherrevisorsundSachverständigenL. Riehl,

Ichbescheinigehiermit,daßvonderFirmaJonass& Co.,Berlin,innerhalbeineseinzigenMonats4931Aufträge
vonaltenKunden,d

.
h
. solchen,dieschonvordemvon

derFirmaWarebezogenhaben,ausgeführtwordensind.
In derVorstehendenZahl4931sindnurdieBe
stellungenenthalten,diederFirmabrieflichvonden
Kundenselbstüberschriebensind.Nichtgerechnet
sinddiedurchAgentenundReisendean frühere
KundengemachtenVerkäufe.
IchhabemichdurchPrüfungderBücherundBelägevonderRichtigkeitüberzeugt.
BERLIN,den 1

.

Februar1909.

beeidigterBücherrevisorundSachverständiger.

TausendeAnerkennungen.
HunderttausendeKunden.

BERLIN SW- 100,
BELLE = ALLIAN GESTR- 3

mitdemAufdruck„Kinderſchutz“tragenund
damitbeauftragtſind,dieKindergegenein
Entgelt zu überwachen,derenMütterdas
Wirtshausbeſuchen.

Silbenrätse
Ich ſuchteeins, umzwei zu zahlen
Für allerlei,wasicherſtanden;
Doch in derBörſe, in derkahlen,
War leidernicht ſo vielvorhanden.
MeinGanzeskommthereingeſchritten,
Ich biet'ihmfreundlichgutenMorgen,
Wietäglich;ihnerweichtmeinBitten,
DenFehlbetragmirraſch zu borgen. P

.

R.
LOgogriph

Aus Waſſerwogenwir'serringen,
Verwendene

s
zu vielenDingen.

DieHygienewill'sverleiden
DerFrau, ſi

e

ſollſichanderskleiden.
Mit andermKopf e

s

vorunsſteht
Als Stützefür einHausgerät,
Das ſeltenfehlt in einemZimmer,
AlsMalerauch im Ruhmesſchimmer.A

.

R.

> Krankenfahrſtühle
- fürZimmerundStraße,- Selbſtfahrer,Ruheſtühle,

Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden– Löbtau.
Gataloggratis.

STOEWER
erobert sich die Welt

Berlin.

L. Riehl,

BERNH: STOEWER A.-G.
STETTIN.

SolventeWiederverkäufergesucht.

3 Ärzte

Radebeul
-

W * SanatDr.Weiser*SanatoriumErfolgreicheStren . ImmerÄÄg. Neustadt A. d. Orla (Thür.) besucht.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Wibrationsmassage.NeuesteHeilmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethodeO

Ballensted-dIDROSE Sanatorium
für Herzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankhelten,Frauenleiden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

Dr.) :UllEII
Heilanstalt für Nervenkranke

in "h "Blankenburg. Ä.

-

Dauererfolge.3
0

Flaschen1
5

KochbrunnenbäderzurBadekuralsrationellst.Er
satzd

.

Badereise.ManbefragedenArzt.Vorbeugendu
.

heilendbeiLeber-Nieren-,Blasenleid.Erkrankº.--Atmungs-u.Verdauungsorgane.StuhlträghHämorrh.,Blutarmut,FettsuchtKürbröschjgratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden7

( Bad Salzbrunn Schles. ]F--
romºteW°

( Katal. Geht Zuckerkrankheit D
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Schach (BearbeitetvonE. Schal1Opp)
Partie r. 13

GeſpieltzuAmſterdamam26.Dezember1908HbgelehntesDamengambit
Weiß:J. Speijer.– Schwarz:Dr.E.Lasker
Weß Schwarz Weiß Schwarz- 2–4 17–d5 17.De2–e3 a6–a5
2. e2–e4 e27–eG 18.e4–e5%) Lb7×f3
3.Sb1–c3 Sg8–f6 19.g2×f3? Sd7–b6
4.Lc1–g5 Lf8–e7 20.Kg1–h17) Sb6–d5
5.e2–e3 0–0 21.Dc3–d3 g7–26
6.Sg1–f3 b7–b6 22.Th1–g1 b5–b4
7.Lf1–d3 d5×c4 23.c3×b4*) G5–64
8.Ld3×c4 LC8–b7 24.Dd3–c2 a5><b4
9.0–0 Sb8–d7 25.Tg1–g3 Sd5–C310,Dd1–e2 a7–a6!) 26.Td1–g1 De7–27
11.Ta1–d1*) Sf6–d5 27.Dc2–d2 Sc3×b1
12.Lg5×e7*) Dd8×e7 28.Tg1×b1 C4–C3
13.e3–e4 Sd5×c3) 29.Dd2–f4°) Da7×a2
14.b2×c3 C7–C5 30,Tb1–g1 Da2–d2!
15.Lc4–d3") b6–b5 31.Df4–h49) C3–C216.Ld3–b1 Tf8–c8 32.Tg3–h3 h7–h6!

33,f3–f4 C2–C1D 37.f2–f3 Tc8–c2+
34.Dh4×h6 Dc1×g1+ 38.Kg2–g3 De4–e1+
35.Kh1×g1 Dd2–e1+ 39.Kg3–g4 Da1–g1+
36.Kg1–g2 De1–e4† WeißgibtdiePartieauf.”)
) ZurVerhinderungvonLc4–a6.
*)Nicht11.e3–e4wegenSf6×e4!12.Lg5><e7Se4×c3,beziehungs
weiſe12.Sc3×e4Lb7×e413.Lg5×e7Le4×f3undſoweiter.
*)In Betrachtkam12.Lc4><d5e6×d513.Lg5–f4.
*)NichtſogutwäreSd5–f4wegen14.De2–e3e6–e515.d4×e5
Sd7×e516.Sf3×e5De7×e517.g2–g3.
*)Nichtgünſtigwäre15.d4–d5b7–b5!16.Lc4–b3(beziehungs
weiſe16.d5–d6De7–f6)c5–c417.d5×e6(17.Lb3–c2?e6×d5!)
Sd7–c5!18.e6–f7+Tf8×f7.(G.Marcoim„NeuenWienerTagblatt“.)
*)In Betrachtkam18.Sf3–d2nebſteventuellf2–f4.
7)Ausgleichsausſichtenbothiernoch20.Lb1–e4.
*)Oder23.c3–c4Sd5–c324.Td1–c1Sc3×b125.Tc1×b1c5×d4
26.Dd3×d4De7–c5undſoweiter.
*)Falls29.Dd2–h6,ſoeinfachDa7×d4;zumBeiſpiel30.Tg3–
h3Dd4><e531.Dh6×h7+Kg8–f8undSchwarzgewinnt.
”) Oder31.Df4×d2c3×d232.Tg1–d1Tc8–c133.Tg3–g1Ta8–a1
Undſoweiter.
*) Es könntefolgen:40.Th3–g3Dg1×h241.Tg3–h3Ta8–a2
Undſoweiter.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Achleitner,Arthur,AusdergrünenSteiermark.Geh.M.3.50.Leipzig,B. EliſcherNachfolger.
Andermann, Joachim,DerExzentriſcheundderAprilſcherz.
Zukunftsviſionen.M. 2.–. Dresden,E. PierſonsVerlag.
Bradke,M. v

.,

Gedichte.M. 3.–.. München,ErnſtReinhardt.
Burger, E., DeutſcheFrauenbriefe.Geh.M. 1.50.Frank
furt a

. M., MoritzDieſterweg.
Buſſe - Palma, Georg,LiedereinesZigeuners.Gebd.M. 4.–.Stuttgart, J. G.Cotta'ſcheBuchhandlung.
Cheſterfield,Lord,Briefe a

n

meinenSohn.Broſch.M.3.60.Stuttgart,SchwabacherVerlag.
Condor, Im KampfumSüdamerika.M.3.– Berlin,Her
mannPaetel. -
Dietrich,Carl,Gedichte,ErzählungenundDramen.München,

H
. Hugendubel.

Die SchutzhüttenundUnterkunftshäuſerin denOſtalpen.Liefg.I/II à M. 150. Dresden,KunſtanſtaltStengel& Co.

InherrlicherThüringerStadt,Waldidyll,
vorz.Schulen,Jagden,vornehmsteVillenlage,
prächtige Bauplätze
nurnochdurchM. Spannagel,Eisenach,Richardstr.3

.
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diehygienischeBroschürevonDr.med. B
.

gelesenhaben.Versandgrat.u.fr.durchdasSanitätshaus„Immunitas“,Berlin, S
.
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Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
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Complete
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Chef77ig.
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159höchsteAuszeichnungen.

Murach in
bewirkteineschnelleBeseitigungallerErscheinungender
vorzeitigen Nervenschwäche.
Es ist einvonerstenAutoritätenanerkanntesundwirksames

Nerº went on cum
LiteraturgratisundfrankozuDiensten.

K0n0r Chemischer Prüptrug Berlin C
. 22.

Erhältlichin fastallenApotheken.Versanddurch:Schwanen-Apotheke,Stuttgart,Marktstraße.Engel-Apotheke,Frankfurt a
. M.,Gr.Friedbergstr.46.Ludwigs-Apotheke,München,Neuhauserstr.8
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Schweizer-Apotheke,Berlin,Friedrichstr.173.

Seife
Glycerin &Honig Gelée
und Reispuder

UnübertroffenzurErhau "g

einer SchönenHauf

FWOLFF&S0HN
KARLSRUHE
BERLIN-WIEN.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d

.

11./1.06.
DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.
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sonnigen Feldern! >Ein Grund der überraschenden

Ausgiebigkeit von Quaker Oats ist <
die Sorgfältige Vermahlung. Jede HülseT
und jegliche Unreinlichkeit wird durch T

T Maschinen entfernt, die keine Fehler LT
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>
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,
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illig Ä= billig

HochmodernerHandkoffer.– Rindlederimit.– HochmodernerHandkoffer.
Nr.4610.55><34><15cm,Gew.ca

.

2,3 kg M
.

13.50Nr.4598.65><36><17cm,Gew.ca
.

2,8 kg M
.

16.50
Mr.4597.60><35><16cm,Gew.ca

.

2,5kgM
.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca.3,1kgM
.

18.00
Nr.4600. 7

5
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8

cmbreit, 1
9
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.

19.50.
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5
5
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.

27.–, 6
0

cm M
.
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.
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cm M
.
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5

cm M
.

46.–.
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0

bis106cm,

M
.

20.–bis M
.

68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
wiejederRohr-undPatentkoffer.
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.
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5

cm M
.

4.25, cmM.4.75.
Goldeneundsilb.Med. . Preislistenkostenfrei.* Goldeneundsilb.Med.

- - Koffer-,Taschen-undLederwarenfabrikF- A- Winterstein, geg'. §2 Leipzig 4, HainstraßeNr. 2.
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Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VON

Ricarda Huch
Katja an Welja

Petersburg, 20. Juni.
Du biſt ei

n

Duſſel, Welja! Du haſt ja doch
Peter die ganzeGeſchichtemit Lju geſchrieben!

(Fortſetzung)

Erinnerung. Nach einemGemälde von Anna Marie Wirth
1909(Bd.102)

Ich konnte e
s

mir ja denken,aberwarumprahlſt
Du denn, Du hätteſt keinerMenſchenſeeleein
Wort davon mitgeteilt? Erſtens fragte ic

h

Dich
nicht danach,und zweitensglaubte ic

h

Dir nicht
einmal. Peter denktnun, e

r
müßtemichtröſten,

und ic
h

müßte ihn heiraten; Logik hat e
r

doch
nicht. Uebrigens iſ

t

e
r entzückend,Gott, zu

ſchade, daß ic
h

nicht in ihn verliebtbin! Nun
muß ic

h

dieſeAlbernheit von Peter ertragenund
dazu nochanhören, wie Tante Tatjana für Lju
ſchwärmt: wie elegant e

r wäre,undwie anregend,

und wie energiſch,und was für einengutenEin
fluß e

r

auf uns gehabt hätte! Paß Du nur
wenigſtensauf Jeſſika. Es iſ

t

auch zu toll, daß

ſi
e

ſolcheEltern hat. Papa merktnichts,Mama
findet alles ſympathiſch,und Dir iſ

t

alles einerlei.
Beſinn Dich mal darauf, daß Du ein Mann biſt;
Lju kann alles mit Dir anſtellenund Dir alles
weismachen,geradeals o

b

Du in ihn verliebt
wäreſt, das iſ

t unwürdig. Wenn Tante Tatjana
nicht geradevon Lju redet, iſ

t

ſi
e

reizendund
ſehr vernünftig. Die Kurſe ſind noch nicht e

r

- -
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öffnet. Wie ſteht es mit Paris? Hat Papa ja
geſagt? Im Notfall gehenwir natürlich auch
nachBerlin, wenn wir erſt fort ſind, findet ſich
das übrige. Adieu!

Katja.

Jeſſika an Katja

Kremskoje,20. Juni.

Mein ſüßer kleiner Maikäfer! Ich möchte
lieber weinen, als Dir ſchreiben, aber davon
hätteſt Du ja nichts. Ich kann das Gefühl
nicht loswerden, als wäre ic

h
daran ſchuld,daß

Du fortgegangenbiſt. An etwas bin ic
h

ſchuld,
das fühle ic

h

ganz ſicher,und e
s fing damit an,

daß ic
h

a
n Lju ſchrieb; daß Du darüber außer

Dir warſt, kannſtDu dochnicht leugnen. Erſt
dachteich, Du liebteſtLju auch, aber e

r
lachte

und ſagte,das täteſtDu ganz gewiß nicht, und
als ic

h

euchnachherzuſammenſah, kam e
s

mir
auch nicht mehr ſo vor. Und wenn Du ihn
liebteſt, liebteſtDu ihn doch nicht ſo wie ich;
Du würdeſt nicht daran ſterben, wenn e

r

Dich
nicht wiederliebte. Aber das täte ich. Du biſt
doch überhauptnicht ſo, daß Du Dich ernſtlich
verliebſt, mein Klimperkleinchen,nicht? Welja
ſagt dochimmer,Du wäreſt nicht ſo ſentimental
wie ich. Schreib mir etwas Tröſtliches! Alle
ſind jetztunzufrieden.Papa iſ

t

ſchrecklichnervös,
ſeit ihr fort ſeid, Beſuch greift ihn ja immer
etwas an, aber hauptſächlich iſ

t es, glaubeich,
wegenDeiner Kurſe. E

s

iſ
t

dochauchfatal für
ihn, wenn ſeineTochterund ſein Neffe b

e
i

etwas
beteiligtſind, was gegen d

ie Regierunggerichtet

iſ
t.

Geſtern wurden ein paar Bibliotheksbücher
entdeckt,die Welja vor einemoder zwei Jahren
entlehntund vergeſſenhatzurückzubringen.Das
koſtet nun natürlich verhältnismäßigviel, und
Papa wurdewütendundmachteKrach. Er ſagte,
Welja wäre gedankenlosund verſchwenderiſch
und täte, als wenn e

r

ein Millionär wäre, und
würde uns nochalle a

n

den Bettelſtabbringen.
Mama, die dazukam, verſuchteWelja zu ver
teidigen, d

a

wurdePapa erſt rechtböſe. Mittags,
als wir uns zu Tiſch ſetzten,waren alle ernſt
und ſtill, und Papa ſtarrte finſter vor ſich hin.
Mama nahm ihre Lorgnette, guckteratlos von
einemzum andern, endlichbetrachtete ſi

e Papa
eineWeile und fragte liebevoll: „Warum biſt
Du ſo blaß, Jegor?“ Wir fingenalledermaßen

zu lachenan, Papa auch, daß d
ie Stimmung

wiederhergeſtelltwar.
Welja war hauptſächlich deshalb nieder

geſchlagen,weil Papa unter andermauchſagte,

e
r

könnteihn dochnichtauf weiteReiſen ſchicken,
weil e

r

zu leichtſinnigwäre. Aber das hat e
r

nur ſo im Aerger geſagt, ic
h

glaube, e
r

will euch
dochgehenlaſſen.

.

Quält Peter Dich ſehr? Meinetwegenmache
Dir keineSorge. Lju hat mir von Anfang a

n

geſagt, e
r

könnteund wollte nicht um michan
halten, bis e

r

eineentſprechendeStellung hätte,

e
r

wollte nur mein Freund ſein; Du ſiehſt, wie
ehrenhaft e

r

iſt. Y

Mein geliebtesSonnenkäferchen, ic
h

vermiſſeDich
ſtündlich. Du michwohl nicht?

Deine Jeſſika.

Lu ſin ja an Katja

Kremskoje,21. Juni.
Meine kleineKatja! Du haſt nun Deinen

Willen. Biſt Du glücklich,daßDu in der Stadt
biſt? Wirſt Du dadurchklüger, beſſer, froher?
Ich will Dir nichtverſchweigen,mein Liebling,
daß e

s

michſchmerzte,daß Du fortgingeſt, ob
wohl Du ſaheſt, was Du DeinemPapa damit
zufügſt. Iſt das ſo ſchwer zu begreifen? Denn
wennDu e

s

rechtbegriffenhätteſt,hätteſtDu e
s

dochnicht tun können. E
s

iſ
t ja nicht, daß Du

andersdenkſtals e
r,

was ihn ammeiſtenſchmerzt,
auch nicht, daß Du ſeinen Wünſchenzuwider
handelſt. Aber e

r

liebt Dich zu ſehr, u
m

Dir
das zu verbieten,was e
r

andernverbietenwürde.
Er liebt Dich, trotzdemDu etwas tuſt, wodurch
alle andern ſeineTeilnahme verſcherzenwürden.
Das machtihn irre a
n ſich, a
n

ſeinemSyſtem,

Welja würde niemals ſo ſein.

a
n

allem. Warum fügſt Du das DeinemVater
zu, der Dich liebt, einem alternden Manne?
ErreichſtDu etwas Bedeutendesfür Dich oder
für andre damit? Ach, ic

h

glaube zuweilen,
unſre Kinder ſind da, um eineRache a

n

uns

zu nehmen,und dochkönnte ic
h

nicht ſagenfür
wen und für was. Kinder ſind die einzigen
Weſen, denengegenüberwir ganz ſelbſtlos ſind,
darum ſind ſi

e

die einzigen, die uns wahrhaft
vernichtenkönnen. In ein paar Jahren viel
leichtwirſt Du ſelbſtMutter ſein und michver
ſtehen,undauchwiſſen,daß ic

h

ſolcheBetrachtungen
anſtellenkann, ohnedaß meineLiebe zu Dir um
den allerkleinſtenGrad vermindertwäre.
Ich denke, e

s

wird dazu kommen,daß Papa
Dich und Welja ins Ausland ſchickt; e

r neigt
ſchonſehr dazu, und e

s

wird das beſtefür uns
alleſein. Lju iſ

t

uns eineStütze in dieſenTagen.
Ich bin ihm zu Danke verpflichtet,und doch
möchte ic

h

am liebſten, daß wir nacheurerAb
reiſe ganz allein wären, Dein Papa und ich.
Der Urlaub hat nochnichtdie gutenFolgen für
ihn gehabt,die ic

h

erhoffte,vielleichtweil zu viel
Umtrieb und Unruhe bei uns herrſchte. Furcht
habe ic

h
ſeinetwegenaugenblicklichnicht,weil ic

h

zu ſehrvon Dingenerfülltbin, dienochſchlimmer
ſind als körperlicheGefahren. -

Sei rückſichtsvollgegenTante Tatjana, mein
Liebling, und auchgegenPeter. Ich will Dich
nicht bereden,einenMann zu heiraten,den Du
nicht liebſt; aber die Freundſchaft eines guten
Mannes ſucheDir zu erhalten.RH,-

Deine Mama.

Welja an Katja

Kremskoje,23. Juni.
Dein Spatzengehirnhat, Gott weiß woher,
einen vernünftigenEinfall gehabt, indem Du
fortgingeſt. Spatzen und Mäuſe wittern auch
ungünſtigeFutterverhältniſſe, das iſ

t Inſtinkt,
und den will ic

h

Dir ja auch nichtabſprechen.
Es iſ

t

in der Tat jetzt ſehr ungemütlichhier.
Geſtern früh hat Mama unter ihremKopfkiſſen
wiedereinenDrohbrief gefunden:wennDemodow
und d

ie übrigenStudentennichtbegnadigtwür
den, würde Papa ihnen im Tode folgen oder
vorangehen. Dies wäre die letzteWarnung, die

e
r

erhielte.Durch die Poſt kam am ſelbenTage
ein Brief der Mutter Demodows, in dem ſi

e

Papa anflehte,dasLebenihresSohnes zu ſchonen.
Ob der Drohbrief mit dem in Zuſammenhang
ſteht? Mama fand denBrief nicht ſo ſchrecklich,
wie daß ſi

e

ihn erſt am Morgen fand und alſo
die ganzeNacht darauf gelegenhat; das iſ

t

ihr
unheimlich.Merkwürdig iſ

t

e
s ja, wie e
r

dahin
gekommeniſt; unſernLeutenkannman ſo etwas

- nicht zutrauen, e
s

iſ
t ausgeſchloſſen,und wer

kann ſonſt in Papas und Mamas Schlafzimmer
kommen?Selbſtverſtändlich iſ

t

e
s

auf natürliche
Art zugegangen,aberdahinterkommenkönnenwir
nicht. Man meint, e

s

müßteſpät abendsjemand
zum Fenſter eingeſtiegenſein; e

s

leuchtetmir
nicht ein, aber widerlegenkann ic
h

e
s

natürlich
auchnicht. Lju iſ
t peinlich berührt, weil ſeine
Bewachungſich ſo deutlichals ungenügend e
r

wieſenhat. Ich glaube, im Grunde hat e
r

in

der letztenZeit gar nicht mehr daran gedacht.

E
r
iſ
t

ſehr ernſt, ordentlichdüſter. Heute hat e
r

langemit mir über die Geſchichtegeſprochen; e
r

hält e
s

für ausgemacht,daß die Verfaſſer des
Drohbriefs von demBriefe der Frau Demodow
Kenntnis hatten; daß e

r

alſo aus demKreiſe
ſeiner Freunde hervorgegangen ſe

i.

Natürlich
brauchtFrau Demodow nichtsdavon zu wiſſen.
Zunächſt, meint Lju, ſollte der Drohbrief wahr
ſcheinlichnur bewirken,daßPapa den Brief der
Frau Demodow in günſtigemSinne beantworte,
gewiſſermaßenſeine Wirkung verſtärken.
Papas Charakterwürde e

r

aber natürlichſeinen
Zweckgänzlichverfehlen.Lju ſagte, e

r

achteteund
liebtePapa, der immer ſeinemCharakter und
ſeiner Einſicht gemäßhandelte; aber anderſeits
müßte man zugeben,daß die Revolution ihm
gegenüber im Rechtewäre. Die Regierunghätte
einen allgemeinverehrtenProfeſſor, einen der
wenigen, die noch den Mut freier Meinungs

erſt recht nichtnachgäbe.

Bei

äußerunggehabthätten,verhaftenund nachSi
birien ſchickenwollen; Demodow hätte ihn und
dieRechtederUniverſität verteidigenwollen. In
ſpäterenJahren würde man auf dieſepaar Stu
dentenhindeutenals Beweis, daß e

s

damals in

Petersburg noch junge Männer von Mut und
Ehre gegebenhätte. In dieſemFalle wären im

Grunde die Regierung Aufrührer und geſetzloſer
Barbar, die ſogenanntenRevolutionäreBewahrer
des Rechtes.Sie handeltenanſtändig, indem ſi

e

Papa von ihrer Anſicht und von ihrenAbſichten
unterrichtetenund ihm Zeit ließen,einenandern
Weg einzuſchlagen,der ſi

e befriedigenwürde.
Ich gab ihm natürlich recht, aber ic

h

ſagte, ic
h

könnte e
s

doch Papa nachfühlen,daß e
r

nun
Vielleicht, ſagte Lju,

wenn Papa ſicher wüßte, daß die Drohungen
ernſt gemeintwären und ausgeführt würden,
täte e

r

e
s

doch aus Liebe zu ſeinerFrau und
ſeinenKindern. Ich glaube e

s

dochnicht; und
jedenfalls würde e

r

eben davon nicht zu über
zeugenſein. Papa iſ

t

der einzige,der ganz un
erſchüttertiſt, das gefällt mir von ihm. Es iſ

t

kein Schatten von Furcht a
n ihm, wenn e
s

früher nochmöglichgeweſenwäre, würde e
r jetzt

auf keinenFall einlenken. Es iſ
t

natürlichauch
Trotz und Eigenſinn und Rechthabereidabei,
aber fein iſ

t

e
s

doch. Mama iſ
t traurig; ſi
e

findet e
s

natürlichſchrecklich,daß die Studenten
hingerichtetwerdenſollen, oder wenigſtensDe
modow, und daß Papa e

s

ändernkönnteund

e
s

nichttut; ic
h

glaubeaber, ſi
e

hat jetztnicht
wieder verſucht auf ihn einzuwirken, weil ſi

e

weiß, daß e
s

doch umſonſt wäre. Papa und
Mama ſind beides außerordentlichgeſchmackvolle
Menſchen, ic

h

hättemir keineandernEltern aus
geſucht,obgleichmir ihr Charakterund ihreAn
ſichtenoft komiſchvorkommen.
Lju hat übrigensgeſagt,nachſeinerMeinung
wäre Papas Leben zunächſtnoch gar nicht ge
fährdet, erſt wenn die Studenten wirklich ver
urteilt wären, würde e

s

vielleichtkritiſch. Unſre
Dienerſchaftwäre ja aber unbedingttreu, und
deshalb wäre kaum für ihn zu fürchten. Ich
fragte ihn nämlich,weil e
r
ſo ungewöhnlichernſt
und gedankenvollwar. Er ſagte, e
r

hätteein
geſehen,daß e

r

uns ſo bald wie möglichver
laſſen müßte,und das ſtimmteihn traurig. E

r

hätte e
s ja ſowieſo getan, nun würde e
r

e
s

b
e

ſchleunigen.Auch weil die Nichtübereinſtimmung
zwiſchenſeinenIdeen und Papas doch zu groß
wäre, als daß e

r

ein Zuſammenarbeitenfür an
ſtändig halten könnte. Ich habeverſucht, ihm
das auszureden. v - - „. .

Ich bleibejedenfallsnochhier, um Papa und
Mama einbißchen zu zerſtreuen, ſi

e

tun mir leid.
Jeſſika iſ

t

nur verliebt. Gottlob, daß ic
h
e
s

nicht
bin, e

s

iſ
t

ein ſcheußlicherZuſtand. Benimm
Dich korrekt, Spatz, damit Papa in dieſerZeit
Unannehmlichkeitenerſpart werden.

-" W. Welja.

Jegor von Raſimkara an Frau Demodow

» - Kremskoje,23. Juni.
Gnädige Frau! Hätte Ihr Sohn michper

ſönlich beleidigt oder angegriffen, ſo hätte e
s

Ihrer Fürbitte nicht bedurft, damit ic
h

ſeiner
Jugend und ſeinem ungeſtümenCharakter die
Kränkungunbedingtvergebenhätte. Unglücklicher
weiſe iſ

t

e
s

nicht die Privatperſon, a
n

die Sie
ſichwenden,ſondernderVertreterder Regierung;
als ſolcherkann ic

h

nicht großmütigſein, denn
den Staat angehendhandelt e

s

ſich nicht um
Gefühle, ſondernum Nutzenund Notwendigkeit.
Ich habe den jungenMann, deſſenGeſinnung
mir bekanntwar, zeitiggewarnt, ſowohl in ſeinem
wie im Intereſſe ſeiner unglücklichenEltern;
damit, daß e

r

meineWarnung unbeachtetließ,
erklärte er, die Folgen ſeiner Handlungsweiſe
auf ſich nehmen zu wollen. Ich traue ihm zu,

daß e
r

ſelbſt weder um Gnade bittet, nochder
Regierung aus ihrer Strenge einen Vorwurf
machen- wird. -- - “ -

Ihnen zu ſagen,gnädigeFrau, wie ſehr ic
h

mit Ihnen empfinde,hätte ic
h

vielleichtnur das
Recht, wenn ic

h

Ihre Bitte gewährenkönnte.
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Erlauben Sie mir jedoch,Ihnen zu ſagen, daß
ic
h

Ihnen dankbar wäre, wenn Sie mir je

malsGelegenheitgäben,Ihnen meinaufrichtiges
und ſchmerzlichesMitgefühl durch die Tat zu

beweiſen.
Ihr ergebener
Jegor von Raſimkara.

Liu an Konſtantinz

Kremskoje,24. Juni.

Lieber Konſtantin Frau von Raſimkara hat
von demBrief, den ic

h

ihr unter das Kopfkiſſen
legte,einenſtarkenEindruckempfangen.Sie fand
ihn erſt am Morgen, nachdem ſi

e
eine ganze

Nacht darauf geſchlafenhatte. Dies und daß

ſi
e

nichtbegreifenkann, wie der Brief a
n

ſeine
Stelle gekommen iſ

t,

findet ſi
e

amunheimlichſten.
Uebrigens iſ

t

ſi
e gefaßt; ſi
e
iſ
t überzeugt,daßihr

Mann verloren iſ
t,

daßniemand e
s

ändernkann,
und erwartetdas unvermeidlicheSchickſal. Das

iſ
t

aber eineStimmung, die durchandreStim
mungenwiederverſcheuchtwerdenkann; oder e

s

iſ
t

einGrundbewußtſein,überdas derTag immer
wieder hinflutet,
unempfindlich für den immerhin aufregenden,
auchihm unerklärlichenVorfall. E

r

hat dieBitt
ſchrift der Frau Demodow ohneZögern in ab
ſchlägigemSinne beantwortet. Es iſ

t

keinerlei
Veränderung a

n

ihm wahrzunehmen;allerdings
litt e

r

ſchon einige Zeit unter dem Verhalten
ſeiner Tochter Katja. Daß ihm eine ernſtliche
Gefahr droht, ſcheint e

r

nicht für möglich zu

und heiter! So werdenwir gewiß lange keinen
mehr erleben.

halten, jedenfalls will e
r

ſi
e

nicht für möglich
halten.
Daß e

s

ſo kommenwürde, habe ic
h

voraus
geſehen. Ich hätteden unerſchrockenenund un
erſchütterlichenMenſchen gern gerettet; ic

h

habe
faſt zu lange a

n

die Möglichkeitgeglaubt, daß

ic
h

e
s

vermöchte.Wenn ic
h

a
n Selbſtüberhebung

gelittenhabe,könnendieErfahrungen,die ic
h

in

dieſemHauſe gemachthabe, michdavon heilen.
Ich ſehe,einenMenſchenändernkann nur Gott;
oder nicht einmal Gott! Das könnte meinen
Stolz tröſten. Man hat ſo wenig Macht über
die Menſchen wie über die Sterne; man ſieht

ſi
e

nach ihren unbeugſamenGeſetzenauf- und
untergehen.

» *.

Es wird nun nicht mehr lange dauern, e
s

gibt keinenAusweg. Jetzt iſ
t

mir ſelbſt das
liebſte,wenn e

s

bald vorüber iſt.

Li

v

- - JU.

Katja a
n Welja

.

a

- Petersburg,25. Juni.
Welja, ic

h

glaube, Du biſt noch nie ganz
wachgeweſen,ſeitDu lebſt. Wachedochendlich
mal auf! Mir werden von allen Seiten Vor
würfe gemacht,von andernkann e

s ja hingehen,
aber von Dir? Unerhört! Was tu

'

ic
h

denn?
Papa hat ſeine Ideen und ic

h

meine; warum
ſoll e

r

mehrRechthaben,ſeinennachzuleben,als
ich? Seine ſind ſchädlicherals meine,find' ich.
Ich bringe doch niemand um. Vielleicht weil

e
r

älter iſ
t

als ich? SchönerGrund; ſeinAlter
ſpricht dochhöchſtensgegenihn. Aber lieb habe
ich

g

gewißebenſowie Ihr, wahrſcheinlichmehr
als Du.
nicht im Hauſe bleibendarf, wenn e

r

ſolcheAn
ſichtenhat, wie e

r

Dir geſagthat. Wenn wir
finden, daß Papa im Unrechtiſt, und daß e

s

der Gegenparteiſchließlichnicht zu verdenken iſ
t,

wenn ſi
e

ihn umbringt, ſo iſ
t

das etwas ganz
andres, als wenn ein Fremder e

s

findet. Was
wiſſen wir denneigentlichvon Lju? Ich weiß,
daß e

r

vollkommengewiſſenlos iſ
t.

Dir imponiert
das natürlich, mir hat e

s

zuerſtauchimponiert,

e
s mag ja auchgroßartigſein, vielleichthaſtDu

auchkeinGewiſſen, vielleichtmöchte ic
h

ebenſo
wenig habenwie e

r,

aber das iſ
t

mir jetztganz
einerlei, in unſermHauſe darf e

r

nichtbleiben.
Siehſt Du denn nichtein, daß e
r

wirklichPapa
ganz ruhig umbringen laſſen würde? Halte
wenigſtens d
ie Augen offenund paſſe auf. E
s

wurde mir geradezuunheimlichzumute, als ic
h

Deinen Brief las. E
r

heftetſeineeiſigenAugen

und darum geht e
r

vor.

Der Gouverneur iſ
t

beinahe

Du ſiehſt nicht einmal ein, daß Lju

auf Papa und denkt: eigentlichhätten ſi
e recht,

wenn ſi
e

dich umbrächten.Wozu ſoll e
r

über
haupt daſein? Daß e

r

keinMann für Jeſſika
iſt, mußt d

u

docheinſehen;übrigenswill e
r

ſi
e

ja gar nicht einmalheiraten, e
r

macht ſi
e

nur
unglücklich.Die Geſchichtemit Jeſſika muß auch
Mama einſehen, das andre darf ſi

e

natürlich
nichtwiſſen, damit ſi

e

ſichkeineGedankenmacht.
Hörſt Du, Du darfſt ihn nicht zurückhalten,
ſondernmußt ihm im Gegenteilſagen, ja, geh
ſofort, Du hätteſt e

s

ſchon längſt tun ſollen!
Wenn Du ein Mann wäreſt, hätteſtDu ihm
längſt geſagt, e

r

müßteJeſſikas wegenaus dem
Hauſe. Sei mal ein Mann! Papa ſieht und
hört ja leider Gottes nichts; eigentlichwäre e

s

beſſer, e
r ſpielte im Berufe die Rolle, die e
r

bei
uns ſpielt, und umgekehrt,dannwärenVolk und
Familie zufrieden. Armer Mann, e

r opfert ſich
einemPopanz von Pflichtgefühl – und doch iſt

auchetwas Schönes a
n

demUnſinn. Ich weiß
nicht, was mir mehrgefällt, das oder Ljus Ge
wiſſenloſigkeit.Ach, Papa iſ

t

nun einmalPapa,
Wir müſſen über ihn

wachen,Du mußtmir für ihn bürgen,
- Katja.

Luſin ja an Tatjana
«-

» Kremskoje,26. Juni.
LiebeTatjana! Es iſ

t gerade,als o
b

Du die
Sonne mit fortgenommenhätteſt; ſeitdemhaben
wir häßlicheRegentage. Der Tag, a

n

demDu

ſo überraſchendankameſt,wie war der ſorglos

Als wir hier herauszogen im

Mai, dachte ic
h

nur a
n

die Zeit, d
ie

vor mir
lag, die ic

h

mir unbeſchreiblichglücklichdachte,
wo ic

h

Jegor ganz für michhabenwürde, fern
von Geſchäftenund Sorgen, und meinGefühl
war geradeſo,als o

b

nachhernichtsmehrkäme.
Das hat man wohl immer ſo, wennman ein
Glück vor ſich hat; Glück ſcheinteinemewig zu

ſein – obwohl es im Gegenteilnur flüchtigſein
kann. Nun merkeich, daßderSommervorüber
gehenwird, daß, nochehe e

r

vorüber iſt, die
Zeit kommenwird, wo wir wieder in die Stadt
ziehenmüſſen,wo der Prozeß anfängtmit allen
Schreckniſſenfür andreund für uns. Jegor wird
der Menge undEnergie des aufgehäuftenHaſſes
nicht entrinnen. Wenn ſi

e

ihn kennten! Aber

ſi
e

kennennur ſeineTaten. Und iſ
t

derMenſch
nicht in ſeinenTaten? Ach Gott, ic

h

habemir
feſt vorgenommen, ic

h

will nicht urteilen: e
s

iſ
t

ſo viel auf beidenSeiten abzuwägen,daß ic
h

irren
könnte.

perſönlicherRachſuchthandelte, e
r glaubteimmer

das Rechte zu tun, und e
s

iſ
t

ihm oft ſchwer
geworden. Vielleicht hat e

r unrecht; aber daß

e
r

irren kann,machtihn mir nichtwenigerteuer.

E
r

wertetdas Beſtehendeund die legitimeMacht
am höchſten,michhättedieNeigungeher in eine
andre Richtung gezogen,aber ic
h

bin deshalb
nichtbeſſerals e
r.

Das liegt im Blute; ſeine
Ahnen haben ihm andres Blut vererbt, als
meinemir.
Ach, Tatjana, meinHerz iſ

t

ſchwer! Wohin

ic
h

ſehe, iſ
t

alles dunkel, ſo gleichmäßigdunkel,
daß ic

h

ſchon gedachthabe, e
s

wären meine
Augen, die nichtmehrhell ſehenkönnten. Aber
ſage ſelbſt, wo iſ

t

etwas Gutes, Tröſtendes?
Wie ſoll der Konflikt mit den Kindern enden,

d
ie

nur ihren Neigungennachrennenund ſtolz
darauf ſind, daß ſi

e

ſichkaumnachuns umſehen?
Müſſen alleMenſchendieserleben?Ja, vielleicht
habenwir unſre Eltern ähnlicheserlebenlaſſen;
aber e

s

iſ
t

darum nichtminderbitter.
Furcht iſ

t

das Aergſte; dieFurcht, glaubeich,
hat mich ſo entnervt, daß ic

h

a
n

keinerFreude
mehr teilnehmenkann, daß ic

h

aus mir ſelbſt
keinemehr hervorbringenkann. Ich fürchte ja

immer, Tag undNacht, auchwährend ic
h

ſchlafe.
Das iſ

t

das Schlimmſte. Du kannſtDir gewiß
nichtvorſtellen, wie das iſt, zu ſchlafenund zu

träumen und währenddeſſenfortwährend von
Furcht gequält zu ſein. Seit ic

h

denBrief unter
meinemKopfkiſſengefundenhabe, iſ

t

mir zumute

hörſt Du?

Nur das weiß ic
h

ſicher, daß Jegor
niemals aus angeborenerGrauſamkeit oder aus

wie einem,der zumTode verurteilt iſ
t

und nicht
weiß, wann das Urteil vollſtrecktwird. Siehſt
Du, der Mörder muß durch das offeneFenſter
gekommenſein, am Hauſe hinaufgekrochenwie
eineSchlange,undhat a

n

meinemBett geſtanden,
ganzdicht,und hat den Brief unter meinKiſſen
geſchoben.Er muß lautlos gekommenſein, wirk
lich wie eineSchlange, Du weißt doch, daß ic

h

damals ſofort aufwachte,als Lju in unſerSchlaf
zimmerkam,und daß ic

h

überhaupteinenleiſen
Schlaf habe. Er hatteein Meſſer in der Hand
oder einenStrick und hätteJegor auf derStelle
ermordenkönnen; aber e

r

wollte ihm nocheine
Friſt geben, oder e

r

hatte im Augenblicknicht
das Herz dazu, oder e

r

wollte uns nur auf d
ie

Folter ſpannen. Jede nächſteNacht kann d
ie

ſein, wo e
r

wiederkommtund e
s

ausführt.
Und warum hörte Lju nichts? Ja, warum

hätte e
r

mehr hören ſollen als wir, in deren
unmittelbarerNähe ſich alles abſpielte? Vor
dieſemVerhängnis iſ

t

auch ſeine Wachſamkeit
unwirkſam. E

r

ſcheintmir ganz verändertſeit
dem, ernſt und in ſich gekehrt;aber mit dieſen
Worten iſ

t

ſein Weſen nochnicht treffendgenug
bezeichnet.Sicherlichleidet e

r darunter, daß e
r

das nichtleiſtenkonnte,was e
r verſprochenhatte

und was ic
h

ihm zutraute. Vielleicht iſ
t

e
s

ihm
ſelbſt unheimlich. Er ſieht, daß wir verloren
ſind. E

r mag nichtdabei ſein. Oder wenn nun
das wäre, daß e

r

uns nicht ſchützenkann, nicht
ſchützendarf? Nach ſeinerMeinung natürlich.
Ob e

r diejenigengeſehenund erkannthat, d
ie

Jegor nachſtellen? Ob e
r

Freunde unter ihnen
erkannthat? Oder irgendwelcheMenſchen,die e

r

für wertvollerhält als uns? Dieſe Vermutung– nichtVermutung,dies Gedankengeſpinſtwird
Dir wahnſinnig erſcheinen; ic

h

wäre auch nie
daraufgekommen,wenn ic

h

nicht ſein ſeltſames
Weſen vor meinenAugen hätte. Irgend etwas
Geheimnisvolles iſ

t

um ihn. Zuweilen, wenn
ſein Blick auf Jegor und mir ruht, ſchaudert
mich. Vorwerfen tue ic
h

ihm nichts, das Mit
leid, das ic
h

mit ihm habe, ſprichtdeutlichfür
ihn. Wenn e
s

wahr iſt, daß e
r

uns ſchützen
könnteund e
s

dochnicht tun zu dürfenglaubt,

ſo glaubt e
r

im Rechte zu ſein. O Gott, alle
Leute habenrecht, alle die, welchehaſſenund
morden und verleumden – o Gott, was für
eineWelt! Was für eineVerſchlingung! Am
Ende iſ

t

der wohl daran, für den ſi
e gelöſt iſ
t.

Ich gebezu, daß meineNerven ſehr über
reizt ſind. Es iſ

t

zu entſchuldigenunter dieſen
Umſtänden,nichtwahr, Tatjana? Jegor iſ

t ganz
ohneFurcht. E

r gefällt mir ſo gut, ic
h

glaube,

ic
h

habeihn noch nie ſo geliebtwie jetzt. Das

iſ
t

auchein Glück. Ich weiß ja wohl, daß ic
h

glücklichbin vor vielen, vielenFrauen; aber e
s

iſ
t

ein ſchwarzerVorhang vor dieſemWiſſen.
Ob nocheinmal ein guterWind kommtund ihn
fortreißt? Denke a

n mich,Liebe.-

& Deine Luſinja.(Fortſetzungfolgt) -.

Lindenblüte
VON

Hans Friedrich

Die Linden blühn. Ihrem ſchmeichelndenDuft
Iſt alles,was lebt,verfallen.
Ein Klingen durchzittertdie Sommerluft
Wie Glocken,die im Winde verhallen.

Stille im Dorf. Voll lächelnderTräume
Liegt weit – weit die Erde da.
DocheinSchauerwehtumdieblühendenBäume,
Als wär derAllmächtigenah!

Der Allmächtige,dermit der Senſe kommt
Und die ſchönſtenHalme mäht,

4 1

Vor demnichtDrohen,nichtBeten frommt,
Der pflückt,was e

r

nichtgeſät. . .

Die Lindenblühn: ein gelbesBlatt,
In langſamemNiederſchweben,
Trennt ſichverzweifelnd,ſchontodesmatt
Von dieſemreichen,reifenLeben. –
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An den Grenzmarken der Ziviliſation
Von

Benno Alexander, IFMultatuli (JAlaska)

(HierzudreizehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

Letusprobethesilentplaces,letusseekwhatluckbetideus;
Letusjourneytoa lonelyandI know.
There'sawhisperonthenightwind,there'sastaragleamtoguideus,
Andthewildiscalling,calling. . . letusgo.

BÄ ch-Kolumbien,diegrößteProvinz Kanadas, wird öſtlichvom Felſengebirgeund
ſüdweſtlichvom Stillen Meere be
grenzt. Im Süden liegen die
StaatenWaſhington,Idaho
und Montana, während
ſich im Nordendas Ter
ritorium des A)ukon
und der Mackenzie
diſtriktzumEismeere
hinziehen.ImNord
weſtenwirddieKo
lonie durch einen
ſchmalen,aber300
MeilenlangenGe
birgsſtreifenvom
Ozeangetrennt,ein
an Fjorden und
Gilanden überrei
ches Küſtengebiet,
das zu Alaska ge
hört. Die Ausdeh
nungdieſesGrenzlan
des bildete lange Zeit
eine Streitfrage zwiſchen
Großbritannien und den
VereinigtenStaaten,
dieſewurdejedochun
längſtſchiedsgerichtlich
geſchlichtet. Zurzeit
wird dieſe theoretiſch
anerkannteGrenzevon -
kanadiſchenund amerikaniſchenFachkennernver
meſſen,umjedemöglicheUngewißheitendgültig
FUbeſeitigen.
Einer ſolchen kanadiſchenExpedition war

d
e
r

Verfaſſer im jüngſtverfloſſenenSommer
zugeteilt. Wir verließenVictoria, die ſchöne,
ToßihresverhältnismäßigenAlters hochmoderne
Inſelhauptſtadtder Provinz, am Sonntag den
Mai a

n

Bord des der Canadian-Pacific
EiſenbahngehörigenDampfers„PrinceßMay“
und glittendemNorden z
u
.

Am nächſtenTage
erreichtenwir Vancouver, den maleriſchen

1909(Bd.102)

Der Verfaſſer unſers Aufſatzes im Jskuttale;
derStab bezeichnetdieGrenze, im Hintergrunde

Mount Benno

Ozeanterminusder „Canadian Pacific“ und
HandelsmittelpunktdeskanadiſchenNordweſtens.
Die Stadt hat, obwohl kaum über zwanzig
Jahre alt, bereits60000Einwohner und beſitzt

in demnahenStanley Park einennatürlichen
Ausflugsort, in demGebirge,Meer und Forſt
um den Vorrang der Schönheitſtreiten.
Nach mehrſtündigerFriſt wurde die Reiſe
durchdenwundervollenArchipelderZehntauſend
Inſeln fortgeſetzt.Die Fahrt zwiſchendenhoch
ragenden,waldbedecktenEilanden, denSchöp
fungen verſchollenerUrgletſcher,gleichteinem
Märchentraum.In dieſenentlegenenGewäſſern

reichenſich Vergangenheit,Gegen
wart und Zukunft die Hand.
Ruheſamundtraumverloren,
träge umſchaukelt von
ſchöngeſchwungenenKa
nus, tauchenaus dem
Schattender Rieſen
zedern die Fiſcher
dörfer des roten
Mannes auf, deren
Pfahlbauten an
verſunkeneJahr
tauſendeerinnern.
Die zahlreichen
lärmenden Säg
mühlen und die
duftumwobenen
„salmoncanneries“
ſind die Vertreter
derNeuzeit.Kommen
denTagen abergehört
die allerjüngſte Stadt
des Nordweſtſtrandesan,
nebenderenfunkelnagelneuem
Dock wir ſoebenan
legen. Wir befinden
uns in Prince Rupert,
demabenteuerluſtigen
GründerderHudſon's
Bay Company,einem

Vetter Karls II
.

von England, Rupert Stuart,

zu Ehren ſo benannt. Der Name „Rupert“ er
innert a

n

die bekanntenverwandtſchaftlichen
BeziehungenzwiſchendenStuarts unddemkur
pfälziſchenFürſtenhauſe. Dieſe Anſiedlung iſ

t

nach reiflicherErwägung zum Endpunkteder
neuentranskanadiſchenEiſenbahn– „Grand
Trunk Pacific“ – erſehenworden, die vom
Oſten her über die Felſenbergeder Küſte zu
ſtrebt und innerhalbdreier Jahre im Betriebe
ſein ſoll. Zweifellos hat Prince Rupert eine
großeZukunft vor ſich. Vor kaumzweiJahren

Vorbereitungenzur Expedition in Wrangell: Beladender Kanus

«.

. . . .
-

Adler-Totem in Wrangell (Alaska)
106
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Schlagender Grenzlinie im Urwald

wurde auf demjungfräulichenBodender erſteSpatenſtichgetan,
und heuteerhebtſichhier bereits – obzwarnochvielfachver
kohlteBaumſtümpfe in den Straßen aufragen – einegut an
gelegte,anſehnlicheStadt, mit elektriſchemLichteundWaſſer
leitungverſehen. UebereinemkleinenLeinwandzeltemit der
Inſchrift: „Hauptquartierder provinziellenPolizei“ flattert
ſtolz im Lenzeswindedas blutrote Banner Englands. Nur
widerwillig gibt der umliegendeUrwald ſein Heimatsrecht
auf, obwohl Scharenweißer, gelberund roter Arbeitermit
demFällen von Bäumenund Rodender Stümpfeemſigbe
ſchäftigtſind. Ungern ſcheidenwir von demanheimelnden
Bilde altvertrauterPioniertätigkeit.
Am nächſtenMorgen, Donnerstagden 7

. Mai, paſſierenwir
Retchikan, das erſte,mächtigemporblühendeMinenſtädtchen
unterdemSternenbanner,wo die Zollformalitätenerledigtwer
den, und am Abenddes gleichenTages iſ

t

diealte Ruſſenkolonie
Wrangell, Alaska, unſer einſtweiligesReiſeziel,erreicht.
Fort Wrangell wurde im Jahre 1834auf einerder Inſeln des
Alexander-ArchipelsvondemdamaligenGouverneurvonRuſſiſch-Amerika,
Admiral FerdinandPetrowitſchvonWrangell, gegründet,um dieaus dem
Hinterlande vordringendeHudſon's Bay Company von der acht Meilen

- Man kann die Ueber
reſteder urſprünglichenPfahlwerkezur Ebbezeitam Strande nochdeutlichverfolgen.
nördlichgelegenenMündung des Stikine auszuſchließen.

Das Städtchenzählt gegen800 Einwohner, von denendie Indianer, deren
jüngereGenerationgänzlichamerikaniſierterſcheint,die große Mehrzahl aus
machen.Immer nochabererhebenſich hier vor denHäuſern derEingeborenen
und auchüber ihrer letztenWohnſtätte, demGrabeshügel,die phantaſtiſchen
„totempoles“, aus BaumſtämmengeſchnitzteStammesabzeichen,aus denender
Eingeweihtedie Familienverbindungenerſieht. Die Wahrzeichendes Adlers,
des Raben, des Bibers, desFroſches,des Bären und desWalfiſcheskehren in

den mannigfaltigſtenZuſammenſetzungendarauf wieder. Heiraten zwiſchen
Mitgliedern desſelbenStammes ſind verpönt, und die Kinder gehörenſtets
zum „clan“ der Mutter, ein Umſtand,aus demſichein ſehr verwickeltesErb
rechtergibt.
NachdreitägigemAufenthalteverließenwir Wrangell am Montag nach
mittagden 11.Mai. Unſre ſchwerbeladeneFlottille beſtandaus vier Kanus:
demgroßenindianiſchenFrachtboot„Stikine Chief“, unter Führung des be
währtenHalbindianersJohnnie Choquette,deſſenVater einkanadiſcherFran
zoſegeweſen,und unſern eignenPeterboroughs.Am ſelbenAbendkampierten
wir auf der Pappelinſel in der Mündung des Stikine. Der Stikine entſpringt

in denFelſenbergenund durchquertdas Küſtengebirge,das ſichwie ein mäch
tiger Seewall, bis zu 100 Meilen breit und 10000 Fuß hoch, vom Staate
Waſhington durch Britiſch-Kolumbienund Alaska hinziehtund über deſſen
Rückgratdie Grenzeverläuft. Unſrer Expedition war die Aufgabezuteil ge
worden,Grenzforſchungen im Tale des nochgänzlichunbekanntenIskut vorzu
nehmen,das von der internationalenScheideliniegekreuztwird. Der Iskut,
ein reißenderGebirgsſtrom, iſ

t

der bedeutendſtevon Südoſten her durch
Britiſch-KolumbienkommendeNebenflußdes Stikine.
Die Szenerieam Stikine iſ

t ungemeingroßartig,nicht ſo ſehr derGebirgs
höhe wegen, als weil ſich die ſchneebedeckten,ſtark vergletſchertenGipfel
ſchroffund unmittelbar zu beidenSeiten erheben.Am Mittwoch den13.Mai
ſchlugenwir unſer erſtesZeltlager a

n

der etwa 3
5

Meilen von Wrangell ent

Die Expedition im Jskuttale

ferntenIskutmündungauf, wo uns dieindianiſche
Verſtärkungunſern eignenHilfsmitteln überließ.
Kurz zuvor hattenwir die Grenze von Britiſch
Kolumbienpaſſiert,gekennzeichnetdurcheinenauf
gegebenenPoſtenderHudſon's Bay Companyund
der nordweſtlichenberittenenPolizei. Wir beab
ſichtigten,demLaufe des Iskut flußauf zu folgen,
bis ſichderſelbe,naheſeinemQuellengebiet,aber
mals der Grenzevon Alaska zuſchwingt.
Nahe oberhalbder Mündung desIskut ſtürzt
der „großeGletſcher“des Stikinetales aus ſteilen
Felſenwällenhervor, ohnejedochden Fluß zu e

r

reichen,von dem e
r

durch ſeinemächtige,etwa

*4 Meilen breite und mit Pappeln beſtandene
Terminalmoränegetrenntwird. Innerhalb ſeiner
Gebirgsſchrankenhat dieſerGletſchereine Breite
von */ Meilen, dehntſichjedochnachſeinemEin
tritt in die Niederungbis auf drei Meilen aus.
In unmittelbarerNähe ſprudeln mächtigeheiße
Ouellen aus demErdinnern hervor.
Und nun geht endlichdie Fahrt den Iskut
hinauf. Schon iſ

t
e
s

Mitte Mai, aberhier oben
bedecktder Schneeſelbſt noch das Ufergelände.
Kahl ſtehendie Laubbäume,und nur ſchüchtern
entfaltet ſich die Pflanzenwelt unter der weißen
Schutzdecke.Der nordiſcheLenzkommtzwar ſpät,
aber mit ſiegenderAllgewalt zieht er, wie über
Nacht,auchhier ins harrendeLand. Nur wenige
WochenſpäterprangenBerg, Halde und Tal in

wundervoller Blütenpracht und Strauch und
Baum in zartfriſchemGrün.

Treibholz am Ufer des Iskut
Der Iskut iſ

t

viel reißenderals der größere
Stikine und trägt ſeinen indianiſchenNamen –
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3
4

s-kut,Wirbelwaſſer – mit vollſtemRechte.Wild
ſagt e

r

umFelſen undKiesbänkeherum, o
ft durch

wüſt aufgehäuftesTreibholzblockiertund urplöß

ic
h

aus ſeinemBette gedrängt. Bald iſ
t

der
Waſſerſtand ſo niedrig, daß ſelbſt die leichten
Kanus nicht vorwärts können, bald brauſt der
Strom tiefdonnernd talab, große Laſten ent
wurzelter Baumſtämme auf ſeinem mächtigen
Rückentragend und dadurchdie Bootfahrt noch
mehr gefährdend. Schwieriger ſtets wird die
Fahrt, je weiterwir vordringen, je mehrderIskut

a
n

Gefäll und raſenderSchnellegewinnt und je

enger e
r

durch d
ie

von beidenSeiten dichterzu
ſammenrückendenFelſenmauerneingeſchränktwird.
StreckenweiſemüſſenKanus und Ladung ſogar
überLand transportiert werden. Es liegt jedoch
eineunleugbareGenugtuungdarin, die unwillig
talab brüllendenStromſchnellen zu überwältigen,
und das erhebendeGefühl, auf ſchwankemBoot
denwildenGebirgsſtromhinabzujagen,entſchädigt
für jedeAnſtrengung.
So hattenwir am 7

. Juli endlichunſerHaupt
kamp a

n

der Grenze, nahe der Quelle des im

benachbartenAlaska einemGletſcherentfließenden
Südarms des Iskut, erreicht. Die Aufgaben der
Expeditionbeſtandenhauptſächlichdarin, dieGrenz
gipfel durch trigonometriſcheBerechnungenund
photographiſcheAufnahmenfeſtzuſtellenund kennt

Ein Elenpaar am Jskut

lich zu machen.Ferner ſollte namentlichdie zu

ermittelndeGrenzlinie ins Iskuttal herabgeführt
und dort durch Abholzen eines 2

0

Fuß breiten
Streifens ſowie durchErrichtung von Denkſäulen
markiert werden. Im Anſchluß daran wurden
topographiſcheAufnahmender Nachbarſchaftvor
genommen,und endlichſolltendas Jskut- unddas
Stikinetal vermeſſenwerden,umdieleidigeGrenz
frage für alle Zeiten zu erledigen. Alle dieſe
Pläne wurden in vollſtemUmfangeverwirklicht,
mit einziger Ausnahme des letzten, der durch
Hereinbrechendes Winterwettersteilweiſevereitelt
wurde.
Am 20. Juni bereitshattenwir den erſtender
bishernamenloſenGebirgsgipfel in Britiſch-Kolum
bienbeſtiegen,der ſichals 5550Fuß hochheraus
ſtellteundvondemkanadiſchenRegierungsvertreter,
demChef der Expedition,nachdemVornamendes
Verfaſſers„Benno“ zubenanntwurde. Die Mehr
zahl der Grenzberge – bis zu einer Höhe von
7000Fuß – wurde jedocherſt vom Hauptkamp
aus in Angriff genommen.Die Ausſichtüber das
Grenzgebirge,das einemeiserſtarrtenMeeregleicht,
ºwie überdas grüneIskuttal iſ

t

von allendieſen
Gebirgshöhenunvergleichlichſchön. Bergklettern

iſ
t

natürlichnieeinebeſondersleichteArbeit, zumal

Ä
n Neulande, und wenn man dabei gewichtige

Inſtrumenteund Apparatemitzuführenhat. Die
ſchlüpfrigen,grasbedecktenHalden, d

ie

ſteilenFels
Wände, d

ie

von abgrundtiefenSpalten zerriſſenen
Gletſcherund d
ie pfadloſen, o
ft

nahezuundurch

dringlichenDſchungelndesUnterholzesbietenmanche

Über Land und Meer 793

Die Expeditionauf demStikine

ſteilenFelswänden,nimmt viel Zeit undAufmerk
ſamkeit in Anſpruch. Im Urwalde, wo ſichkein

Lufthauchrührt, ſind dieMoskiten,dieſe
liebenEnglein des Teufels, beſon
ders geſchäftig.Die Stechfliegen
entſprangennacheinerindiani
ſchenSage als Rachegeiſter
der Aſche eines von den
Eingeborenenverbrannten

Schwierigkeitendar, aberdas Bewußtſein,„ge
heimePfade, die noch keinMenſch be
trat“, als Pionier zu bahnen, läßt
uns alle Mühe vergeſſen. Und
diezuverläſſigenAlpenſtöckeaus
weißem Walnußholz helfen
uns um manchebedenkliche
Eckeherum. Am 17.Juli
war e

s

uns glücklichge- Menſchenfreſſers; dieſe
lungen, die Grenzlinie Herkunft würde in der
von den inzwiſchener- Tat ihre kannibaliſche
mitteltenundbeſtiegenen
Höhenins Jskuttal hin
abzuleiten, wobei uns
der Heliograph getreu
lich Hilfe leiſtete. Nun
ging e

s

ans Ausholzen
der Grenzlinie,querdur
dasdreiMeilenbreiteFluß
tal, querdurchdennordiſchen
Urwald, in dem ſich Rieſen
bäumemit einemuntern Durch
meſſerbis zu 7 Fuß aus dichtem
Gebüſchund Geſtrüpp gen Him
melrecken.Die GrenzedesBaum
wuchſesziehtſichbis zu einerHöhevon 3000Fuß
hinauf, und das Bäumefällen,namentlich a

n

den

Erbſünde erklären. Die
Flora desJskuttales iſ

t

reichhaltig und intereſ
ſant. Die Laubbäume,
Erlen, WeidenundPap
peln,beherrſchengewöhn
lichdieNiederungzunächſt
dem Waſſer. Eſchen und
beſondersHolzäpfelſind ſel
ten. ZedernundAhorn fehlen
hier ganz. Von Sträuchernſind

in erſterLinie der Holunder und
der dem Schneeball verwandte
Kalinkenbaum(Viburnumopulus)

vertreten,deſſenBeerenals Leckerbiſſengelten.Zahl
reichſind auchdie Kornellen,von denenvor allen

Eine unerwarteteGletſcherſpalte

Friſcher Bärenſchinken!Der Verfaſſer(links) hält d
ie

Reſtedes Mahls, nebenihm der Halbindianer
Johnnie Choquette, d

ie

andernſind Vollblutindianer. Ein umgekehrtesKanu dient als Speiſetiſch
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die niedrige,rotſtämmige(Cornus stelonifera)ins
Augefällt, dereninnere,aromatiſcheRindevonden
EingeborenenKinnikinnikgenanntund wie Tabak
gerauchtwird. Der Ginſengfamiliezugehörig iſ

t

der ſchönblätterige,abergiftſtachligeTeufelskolben
(Fatsiahorrida,Panax horridum); auf Niederung
undBergeshaldefühlt e

r

ſich leidergleichheimiſch.
Beeren aller Arten ſind in Hülle und Fülle ver
treten. Von denNadelhölzern – Piceacanadensis,
Tsugacanadensisund Abies balsamea – erreichen
die erſtgenannten o

ft
einen unterenDurchmeſſer

von 4 bis 7 Fuß; bei einemder größtenVertreter
dieſerArt, der im Auguſt unſrer Axt und Säge
zumOpfer fiel, wurdeein Alter von 365 Jahren
feſtgeſtellt.Von den geringerenNadelbäumenbe
hauptetſich a

n

den Grenzender Vegetationam
längſten der genügſameWacholder; ein ſolcher
Buſch wies 195 Jahresringe auf. Auch Holunder
und die dem Bergſteiger
feindſeliggeſinntenErlen

ſucht. Im SeptemberundOktoberdagegen,wenn
das kurzeLiebeslebendieſesedelnWildes beginnt,
kann man die dann minder wachſamenPärchen
am Iskut ſelbſt beobachten,vielleichtaucheinem
ZweikampffeindlicherNebenbuhlerbeiwohnen.
Das heiſereKrächzender großenRaben und
desfrechenHudſonsbayvogels,des„WhiskeyJack“,
übertöntden ſüßenSang dergrünrückigenDroſſel.
Auf dem Waſſer wimmelt e

s

von Enten und
Gänſen. Im UfergebüſchbalztderHaſelhahn,und
höherhinaufſchwirrendiefurchtloſenSchneehühner.
Würdevollaberblicktauf alles, was d

a

kreuchtund
fleucht,derhochfliegende,kahlköpfigeAdlerhernieder.
Mitte Auguſt ſteigt – zur großenFreudedes
ſportluſtigenBärenvolkes – der edle Salm den
Iskut hinauf. Mit demSalm ſind jedochleider
die erſtenNachtfröſtegekommenund gemahnenan
das allzu frühe Ende des ſchönenSommers. Mit

Bodenzementiert.Da heißt e
s

dennSteinebrechen
wie Sträflinge. Unſre Sommerarbeit iſ

t getan. –

Auf eiligerFluchtvor demWinter jagenwir wie im
FlugedenIskut undStikineherabnachWrangell.

Joſeph Haydn
(ZudemBildeaufderUmſchlagſeite)

I Joſeph Haydn, zu deſſenhundertſtemTodestag die muſikaliſcheWelt Gedenkfeiernver
anſtaltet,hat ſichdie großemuſikaliſcheBegabung

in ebenſofrühen Lebensjahrenoffenbartwie bei
dem ihm in vieler Beziehung ſo nah verwandten
Mozart. Haydn hatteabernichtdas Glück,einen

ſo muſikaliſchenVater wieMozart zu beſitzen,und

ſo erhielt e
r

nichtgleichdengeeignetenUnterricht.
Aberſchonmit e

lf

Jahren verſuchte e
r

ſich in ſechzehn
ſtimmigenKompoſitionen,
und mit achtzehnJahren

klettern zu beträchtlichen
Höhenhinauf. Beſondere
FreudeaberhatderNatur
liebhaber a

n

der Blüten
pracht,dieſichvomWaſſer
vandebis zumBergesgipfel

in wechſelreicherFolgefort
pflanzt. Die nachſtehenden
Vertreter fielen demVer
faſſer als beſonderszahl
reich ins Auge: Lilien,
Enzian, Rhododendron,
Hirtentäſchchen,Orchideen,
Heliotropen, Geranien,
Vergißmeinnichtund die

ſo ſchönenKolumbinendes
Weſtens. Aus der erſten
Hälftedeswiſſenſchaftlichen
Namens dieſer Blume
(Aquilegia formosa) iſ

t

wohl auch ihr deutſcher
Name„Akelei“entſtanden.
Nahe demWaſſer gedeiht
ChamiſſosArnika (Arnica
Chamissonis). Wie dieſer
liebvertrauteName mich
hier an die Entdeckungs
fahrten des „Rurik“ im

fernſten Nordweſten e
r

innert! Anemonen,Stein
brech,Bergehrenpreis,
Mauerpfeffer und Heide
krautfindenſich, in zwerg
hafterAlpenform,dieſten
gelloſen Blüten, bunten
Sternen gleich aus den
moosartigen Pflänzchen
herausleuchtend,nochdicht
amRandeewigenSchnees.
Nichtminderbemerkens
wert iſ

t

die Fauna. Das
Iskutgebiet iſ

t

ſo recht
ein Jägerparadies. Der
ſchwarze,der brauneund
der Grizzlybär ſind hier
daheim;manbegegnetdem
einenoderdemandernauf
Schritt und Tritt. Auf
ſteilem Gipfel hauſt die
Bergziege. Ich habedort

entſtandſein erſtesQuar
tett. Es wurde ihm frei
lich ſchwergemacht,das
Techniſche des Klavier
ſpiels,derKompoſitionund

ſo weiter zu erlernen,denn

e
r

hatte nichtdie Mittel,
ſeine Lehrer bezahlen zu

können, aber e
r

hat ſich
dochalles angeeignetund
nicht ohne Humor und
Klugheit die Aufmerkſam
keitmuſikaliſcherLeuteauf
ſich zu lenkenverſtanden.
Und der Humor iſ
t

ihm

in allen Lebenslagenbis

in ſein hohesAlter getreu
geblieben,ihmverdankt e
r

ſeinegrößtenErfolge. Er
ſchuf aus vollemHerzen,
belauſchteaber das Volk,
ſchriebeineMuſik, diedem
Volkegefiel. Jeder findet

in Haydns Sinfonien,
Quartetten,Klavierkompo
ſitionenund ſo weiterſeine
eignenEmpfindungenwie
der in edlermuſikaliſcher
Form, jederwird gehoben
durchHaydns Muſik und
nimmt etwas mit nach
Hauſe. Das gilt heute
nochebenſowie zu Haydns
Lebenszeit, und deshalb
hat e

r

auch dem Volke,
das ihn überallesverehrte,
immerwiederNeues und
Schönes geſchenkt. Wir
beſitzenvon ihm 118Sin
fonien, 8

3 Quartette, 24
Trios, 44 Klavierſonaten
mit und ohneBegleitung,

1
9 Opern, 2 Oratorien,

24Konzertefür verſchiedene
Inſtrumenteund ſo weiter.
Für die Inſtrumental
muſik iſ

t Haydn bahn
brechendgeweſen,mit ihm
beginnt eine neueEpoche
für dieſelbe,die in Mozart

verſchiedentlichgegendrei
ßig in meinemGeſichtskreis
gezählt.Furchtlosundneu
gierig erwarten ſi

e

mein
Näherkommen,bis ſi

e

das grelleWarnungspfeifen
des ihnen befreundetenſcheuerenMurmeltieres zu

jäher Flucht treibt. Der Wolf, derLuchsundder
brauneVielfraßlaſſen e

s

ſichhierwohlſein. Marder
undNerzumſchleichenunſerKamp.Dererſteredringt
ſogar, währendwir beiTiſch ſitzen,frechins Koch
zelt ein und nagt den Schinkenan. Der fleißige
Biber und das trägeStachelſchweingebenſich in

unſrer nächſtenNachbarſchaftein Stelldichein.
Erfreulicherweiſe iſ

t

der Biber in Britiſch-Kolum
bienbis zumJahre 1911durchſtrengeJagdgeſetze

a
n

Leib und Lebengeſchützt,um ihn vor baldiger
Ausrottung zu bewahren. Das harmloſe, furcht
ſameundunbeholfeneStachelſchwein– ein leckerer
Biſſen – darf hier überhauptnicht geſchoſſen
werden, iſ

t

e
s

doch„des Miners Freund“, das
jederzeitleicht mit einemKnittel erlegt werden
kannund ſchonmanchemverirrtenGoldſucherdas
Lebengerettethat. Das Elen kommtzur Sommers
zeit nur ſeltenvon der tief verſteckten,ſchwerzu
gänglichenGebirgsweideins Flußtal herab,einzig
nur dann, wenn e
s,

von denStechfliegenzur Ver
zweiflunggetrieben,zeitweiligenSchutz im Waſſer

Am Ufer des Iskut naheder Grenze

Nebel und Regen ſetztder Septemberein, mit
ſtarkemSchneefallhört e

r

auf. Der geſchwollene
Iskut reißt unſre mühſamgebautenBrückenfort.
Die Sternlein, die in denhellenSommernächten
verſchwundenſchienen,leuchtenwieder in alter
Pracht. Herbſtlich-ſchaurigertöntbereitsderEulen
Schrei durchdie ſchnellſichverlängerndenNächte,
und ſchonzitternvomNordenher amHimmeldie
Strahlen der Aurora Borealis auf. Das ſind die
Seelender totenIndianer; ſi

e

ſendentroſtesreiche,
lichteGrüße a

n

die alte, in Dunkelheitverſinkende
Heimat. Einſamundherb iſ

t

dasjungfräulichkeuſche
Nordland,aber,oh,wie e

s

uns dieSeeleberückt! –

Endlich iſ
t

auchdie Grenzlinieausgeholztund
vermeſſenſowie eine Karte des umliegendenGe
bietes in großemMaßſtabeaufgenommenworden.
In der erſtenOktoberwochewerdennoch– in

Schneeund Regen– vier einfache,aberwürdige
Grenzmonumenteaus Aluminiumbronze,auf einer
Seite die Inſchrift „Canada“,auf der anderndie
Worte „United States“ tragend, quer durch das
Iskuttal a

n paſſendenStellen des ausgeholzten
Grenzſtreifenserrichtetund feſt in Grund und

undBeethovenihrenHöhe
punkt erreichte.So viele
ErfolgeHaydnauchgehabt
hat, als Opernkomponiſt

hat e
r

ſichnichtdurchringenkönnen.Das hat ihn
ſehrgeſchmerzt.Undmit Recht. Denn e

s
iſ
t eigent

lich unbegreiflich,daß er, deſſenQuartette und
Sinfonien in unseineFröhlichkeitauslöſenund uns
nichtſelteneinheiteresLachenentlocken,nicht in der
Oper, namentlichder humoriſtiſchen,etwas habe
leiſtenkönnen.DieſerMißerfolg tut ſeinemRuhm
jedochkeinenAbbruch,dergutePapa Haydn iſ

t

heute
nochjung, und e

r

wird e
s bleiben,ſolange e
s

noch
einfachund wahr empfindendeMenſchengibt.

Hahnenbalz
Wir ſinddemſchwarzenHahn,denwir nichtſahn,
Auf fünfzehnSchrittelautlos angeſprungen:
Nun bin ich nichtsals dumpferJägerwahn.
Der Hahn verſtummt; e

r

hat ſein Lied verſungen.
Der Morgen iſ

t

inzwiſchenvöllig da.
Er flammtnicht,aberLicht iſ

t rings ergoſſen.
Ich heb'die Büchſe,zieleruhig, nah–
Es kracht: – ich hab' ein armesTier erſchoſſen. . .

Richard Schaukal



Blick vom Iskut auf das Küſtengebirge
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Paul Wegenerals Mephiſto

Berliner Bühne
Von

Monty Jacobs
III

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonBecker& Maaß,Berlin)

Vº Hauptmanns„Griſelda“, von Reinhardts„Fauſt“-Aufführungwollte ic
h
in dieſemBe

richteerzählen. Aber inzwiſchenhat die Freunde

Lucie Höflich als Gretchen im Kerker

der Berliner Schaubühnewuchtigerals alte
und neue Dramen eine Lebenstragödieer
ſchüttert:Adalbert MatkowskysEnde. Dem
Fünfzigjährigenwar nichtAdolf Sonnenthals
Alter, nichtAdolf Sonnenthals Schickſalbe
ſchieden,gleichſamauf denBrettern zu ſterben.
Schon lange vor ſeinemfrühenTode konnte

e
r

ſichmit ſchwindenderKraft, mitverſagendem
Gedächtniſſenur noch zu einer kurzenRolle

in Wildenbruchs „Rabenſteinerin“ auf die
Bühne ſchleppen.Es wird erzählt, daß der
Harniſch, den e

r

für dieſe Aufgabe anlegen
mußte, ihm zu ſchwergeworden ſe

i

und daß

e
r

ſichſeufzendüber die
ritterliche Laſt beklagt
habe. Ein ausgeplauder
tesKuliſſengeheimnisund
doch – keineNachmittags
predigtkannergreifender

a
n

die Ungewißheitdes
Menſchenloſes mahnen.
Denngeradedieherriſche
Kraft, der kein Panzer

zu ſchwer,kein Schwert

zu gewaltig war, haben
wir a

n

demerſtenSchau
ſpieler der preußiſchen
Hofbühne am meiſten
bewundert. Er ſchritt
daherwie ein Auferſtan
deneraus eiſernenZeiten,
mit überlegenerStärke
Leibesund der Seelege
wappnet. In einerZeit
des Zweifels, der Lau
heit, der Kompromiſſe
war e

s

einerechteHerzens
ſtärkung,Matkowsky zu

ſehen.Denn in ihmwar
Wille, Trotz und Selbſt
vertraueneinesMannes
lebendig,der vor keiner

Daſeinsmacht den Nacken
beugte. Seine hitzigſtenBe
wunderer ſchadetendieſem
großenKünſtler, indem ſi

e

die
ganzeTheaterweltvon Shake
ſpearebis Ibſen für ihn be
anſpruchten.Dagegenmußte

in ſeinem eignen Intereſſe
proteſtiert werden. Denn
MatkowskysKönnenverſagte,
wenn e

s galt, dieSeelender
Grübler, derLebensinvaliden,

der vom Schickſal
Beſiegten zu zer
gliedern.Er fühlte

e
s ſelbſt, und als
ſchönes Zeichen
ſeineskünſtleriſchen
Ernſtes verrietſich
ein Taſten und
Tappen des ſonſt

ſo Sicheren in der
Hamlet - Aufgabe.
Seine Miſſion auf
Erden hieß nun
einmal: Willens
ferle, Ueberwinder
des Fatums zu

offenbaren.Je we
niger ſi

e

von des
GedankensBläſſe
angekränkeltſchie
nen, deſtoüberzeu
genderglückten ſi

e

ihm, und niemals
wiederwird Wil
denbruchsQuitzow

ſo frei, wild und
trutzig einherſtür
menwie in ſeiner
Darſtellung. Ein
Kind der Natur,
denGlementenver
brüdert, ſo lachte
und wütete ſein
Othello,ſeinCorio
lan, ſein Sigis
mUnd in Galderons
„LebeneinTraum“.
Oft ſchäumteſein
Temperamentüber
Deichund Damm,
biszurUnverſtänd

lichkeitwurdendieWorte in einemwahrenKrampfe
der Raſereizerſtört.Aber niemanddurfteihn einen
Kraftmeierſchelten,derihndieTragikderHebbelſchen
Märtyrer Golo,HerodesundKandaulesausſchöpfen
ſah. In ſtrengerSelbſtzuchtreifte ſein Talent
mitten im Schlendrian des Berliner Hoftheaters.
Von SchillersLiebhabernwar e

r

zur geſammelten
Wucht Wallenſteins, zur männlichenWürde des
RittersGötzaufgeſtiegen.NochſeineletzteSchöpfung,
derSophokleiſcheOedipus,bezeugtedieLeuchtkraft,
die von dieſemWunderſamenmitten im Tages
lichteausging,dieHoheit, die ihn ohneKrone und
Zepter zum König ſtempelte. Aufwärts führte

FriedrichKayßler als Fauſt

ſein Weg. Vollendung war ihm nichtbeſchieden,
und deshalbwirkte ſein jäher Tod wie ein uner
ſetzlicherVerluſt. Denn mit dem Hochgemuten,
der uns ſeinen Lear, ſeinenFalſtaff nicht mehr
gebendurfte,ſank ſtolzeErfüllung und reicheVer
heißungzugleichins Grab.

Der Theaterwinter,der uns dieſenVerluſt be
ſchied,ließ langeauf ſeinewichtigſteUeberraſchung
warten. Denn dieſeBedeutungkommtimmernoch,
allen Fehlſchlägenund EnttäuſchungenzumTrotz,
demAbendezu, d

a

ſichzum erſtenmalvor einem
neuenWerkeGerhart Hauptmanns der Vorhang
hebt.Die Berliner ſind derTradition nichtdienſt
bar genug, um jedeGabe ihrer Bühnenlieblinge
kritiklos willkommen zu heißen. Aber ihre Dank
barkeiterſetzt a

n Ausdauer, was ihr an Ueber
ſchwangfehlenmag,und e

s

reiztihregewiſſenhafte
Art, alte Eindrücke a

n

neuennachzuprüfen.So
raunte und ſummteauchdiesmalwiederdie längſt
gewohnteAufregungdurchdenSaal, um ſicham
Ende des Spiels in einemwilligen Beifall ohne
Enthuſiasmus zu entladen. Zur Begeiſterungder
Schwankenden,zur Bekehrungder Widerſacher iſ

t

nun freilich das Sagendrama „Griſelda“ nicht
berufen. Die ſieben magerenJahre in Haupt
manns Produktion ſind noch immernichtvorbei,
und ſeineGetreuenmüſſenzufriedenſein, wenn

ſi
e

in einzelnenSzenen die alte Friſche wieder
erkennendürfen. Es ſcheint,als o

b

wir allmählich
dieHoffnung auf eineausgereifteSchöpfungſeiner
Kunſt aufgebenmüſſen. Denn auch das neue
Bühnenwerk iſ

t

eineSkizze, haſtig hingefegtund
allzufrüh aus der Werkſtattentlaſſen. Eine alte
Fabel gibt ihr den Namen, aber auch nur den
NamenjenerMarkgräfinGriſelda,die in hündiſcher
Treue alle Mißhandlungen ihres Gatten erträgt,
Kindesraub und Verſtoßung, um ſchließlichals
gekrönteDulderin Thron und Heim wiederzu
gewinnen.Hauptmannhat von dieſerSage genau

ſo viel übriggelaſſenwie die andernDramatiker,



909. N
r.

3
4

d
ie
in dieſemWinter vertrauteGeſtalten,Philoktet

oder den Grafen von Gleichen, neu belebten:
nämlichwenig mehr als nichts. Seine Griſelda

iſ
t

keineNonne im Heiligenſchein,ſondern ein
derbes, vierſchrötigesBauernmädchen.Sie geht
mit der Schaufel auf denMarkgrafen Ulrich los,
der als ein liederlicherSchürzenjägerſein Land
durchſtreift,nennt ihn einen Schweinehundund
läßt ſich ihreJungfernſchafterſt nacheinemregel
rechtenHandgemengerauben. Eine Laune des
fürſtlichenAbenteurersmacht ſ

ie zur Markgräfin,
und nun ſind plötzlich d

ie

beidenungleichenEhe
leute wie ausgewechſelt.Griſelda ſpricht nicht

Oskar Beregi als Fauſt im erſtenAkt

mehr wie eineKuhmagd, ſondern wie eineholde
Prinzeſſin, und der wilde Ulrich wird aus einem
Landsknecht zu einemempfindſamenNeuraſtheniker.
Die Entbindung ſeiner Frau ſchleudertihn aus
demGleichgewicht,und ſeineSeelekrampftſich in

ſchmerzlichenZuckungenzuſammen. Er iſ
t

eifer
ſüchtigauf Griſeldas Vater, auf ihren Arzt, und
der Gedanke, daß e

r

fortan ihre Neigung mit
einemKinde teilenmüſſe, bringt ihn zum Raſen.
Als die Wöchnerin ihr Lager verläßt, iſ

t

ihr
Söhnchenverſchwunden,ihr Gatteentflohen.„Ich
muß arbeiten, wenn ic

h

duldenmuß,“ ſo erwacht

in derPrinzeſſin wiederder alteBauernſtolz.Sie
kehrt zum Elternhauſe zurück und betritt das
Schloß nur wieder,um als Magd dieTreppen zu

ſcheuern.Ulrich überraſchtſie, und aus Wut,
Qual, Reue ſchlägt aufs neue eine helle Lohe
enerLiebe hervor, derenUeberſchwangvon dem
ſeligen Paare als Quelle aller ihrer Leiden er
fannt wird.
HauptmannsZiel iſ

t

deutlich zu erkennen.Er
wollte eine barbariſcheLegendedadurch unſerm
Gefühl erträglichmachen, daß e

r

ſi
e

in den
Märchenmantelhüllte. Daher das lockereGe
füge ſeiner Bühnenbilder, daher das Wagnis,
drei Szenen gleichſammit einemVolksliedrefrain

zu beginnen,daherdieFreiheit, den lombardiſchen
Renaiſſancebauerneinen ſchleſiſchenSchnabel
wachſen zu laſſen. Ein paarmalglücktderSprung
ins Fabelland. Bilder im buntenFarbenſpiel,wie
der Einbruchdes Markgrafen in Griſeldas Hütte,
wie die Brautwerbung ſind dem Dichter lange
nichtgelungen.Wenn deralteBauer ſeineTochter

im Schloſſebeſucht,ſcheuund vertraulich, Vater
und Untertan zugleich,dann tun ſichdie Herzen
Wingsumauf, weil die Poeſie ihm ihren goldenen
Schlüſſel lieh. Dann aber purzelt alles durch
einander. Ohnmächtig,mit verſchränktenArmen
ſcheintder Dichterzuzuſchauen,wie ſich d

ie Züge
ſeinerGeſtaltenverändernund verzerren.Wieder
ºrd dasGleichgültigebreitſpurigvorgeführt,das
Wichtige, der Umſchwungder Seelen, in die

hafte Symbolik des Schluſſes
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Zwiſchenakteverlegt.Dieeigent
liche Arbeit des Dramatikers,
das Motivieren, das „Ver
ſtopfenallerMauslöcher“nach
HebbelsWort, bleibt ungetan.
Der Hörer fühlt förmlich,wie
die Unluſt am eignenWerke
Hauptmannüberkommt,wie e

r

die Zügel ſchleifenläßt, wie e
r

ſchierverzweifeltaufdiekrampf

zuſteuert. Vom Raunen und
Flüſtern desMärchens iſ

t

kaum
nochein Hauch zu verſpüren,
und auch e

r verflüchtigtſich,
wenn Ulrichs Höflinge die
Sprachemit ihremſteifenKanz
leideutſchmißhandeln. Es ge
hört viel Optimismusdazu, in

dieſemſchwankendenWerkeein
Wiederauflebender
Hauptmannſchen
Kraft erkennen zu

wollen. Denn ge
rade ſeinehübſche
ſtenSzenenverra
ten ja dochnur die
Stimmung,dieder
Dichternichtfeſtzu
halten vermochte.
Ein Drama, das
ein Menſchenſchick
ſal aus den Ur
gewaltendesAckers
undderScholleher
aufſteigenläßt – ſo
mußdas Griſelda
Schauſpiel ſeinem
Schöpfer vorge
ſchwebthaben.Aber
aus dem Grund
elementder Dich
tung iſ

t

eine lyri
ſcheEinlage geworden,ein Verſprechen
ohneErfüllung, das den ſkizzenhaften
CharakterdesGanzen nur um ſo deut
licher erkennenläßt. Vielleicht hätte
einevom MärchengeiſtgeſegneteAuf
führung die SchwächendesStücksbe
mänteln können. Im Leſſingtheater
ſcheintjedochElfen undZwergen,Frau
Holle undRübezahlderEintritt ſtreng
verboten.DervortrefflicheAlbertBaſſer
mann übte, ſicherlichunbewußt,eine
Art praktiſcherTheaterkritikamMark

grafen Ulrich aus.
Denn e

r

ließ ihn
ſichtbarlich fallen,
imMoment,daſich
der gekrönteBo
hémien in einen
Hyſterikerverwan
delte. So lag das
SchickſaldesWerks
allein in Griſeldas
Händen, in den
Händen Elſe Leh
manns, die nun
freilich wie keine
andre über die
Sprache des erd
haften Daſeins,
überdenSchreider
beraubtenMutter
gebietet.

Wert undRang
der neuenHaupt
mannſchenSchöp
fung konnte nie
mandvorausſehen.
Aber e

s gehörte
keineHexerei zu der
Prophezeiung,daß
ein Sagendrama
im Brahmſchen
Hauſe nur eine
mittelmäßige In
ſzenierung finden
würde. Es ſteht
nuneinmal in den
Sternen geſchrie
ben: das Thea
ter, das bei einer
Ibſen - Aufführung
dem Hörer Wun
der über Wunder Elſe Heims als Gretchen in Max Reinhardts Fauſtinſzenierung
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Oskar Beregi und Elſe Heims als Fauſt und Gretchen

verheißt,verſagtkläglichvor Aufgabendes Stils,
derPhantaſie, desKoſtüms. Es gibt einMalheur,
ſobald die Darſtellerden Gehrockmit Wams und
Pluderhoſenvertauſchen,dieſelbenDarſteller, die
im modernenProblemſtück in Europa ihresgleichen
ſuchen.Vielleicht iſ

t

das Prinzip derArbeitsteilung
eine Vorbedingungder Vollendung im Spezial
gebietihrer Bühne. Aber e
s

iſ
t gut, daß dieEin

ſeitigkeit ihren Ausgleich findet, daß Brahms
Rivale Max Reinhardt im DeutſchenTheatermit
beſondererLiebe die Künſte des bunten Farben
ſpiels pflegt. Er hat jetztdas großeExamenbe
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ſtanden,das demRegiſſeurdes klaſſiſchenDramas
erſt ſein Diplom beſiegelt,Goethes„Fauſt“. Vor
läufig begnügte e

r

ſich mit dem erſtenTeile der
Tragödie. Aber der zweiteTeil wird nichtaus
bleiben. Denn geradeauf dieſemſeltenbetretenen
Boden kann e

r

den Berlinern beſcheren,was ſi
e

allmählichwie ein Rechtvon ihm beanſpruchen:
die Ueberraſchung.In der „Fauſt“-Aufführung
dieſesWinters hat e

r ſie, wohl mit Vorbedacht,
ſeinemPublikum verſagt. SeineFeindehabenihm
dieſe Enthaltſamkeitſehr übelgenommen.Denn
Max Reinhardt iſ

t

nun einmalals der Mann der
künſtleriſchenSenſationabgeſtempelt,unddieWen
dung zur Einfachheit,die e

r jetztvornimmt, läßt
alle bequemenSchlagworteveralten. Selbſt der
Vorwurf der Prunkſucht ließ ſich nicht aufrecht
erhalten. Denn die Regie ging allen Ver
ſuchungen aus dem Wege: die Gaukelbilder
der „luft'gen zartenJungen“, die Mephiſtodem
ſchlummerndenFauſt vorzaubert, waren durch
Muſik erſetzt,und der Bauerntanz beim Oſter
ſpaziergangwar, wie viele nötigeund unnötige
Szenen,geſtrichen.Die Vereinfachungdesſzeniſchen
Bildes ging ſogar bis zur Manier, wenn im
Himmelsprologmit Gottvater auch die Erzengel
unſichtbarblieben.Nur dieWalpurgisnachtbrachte
ein Bravourſtückder Maſſenregie,Ohrenſchmaus
undAugenweide,RundtanzderDrehbühne,Berges
glühn und Funkenſtieben,ſturmgepeitſchteBäume
und brauſendeHexenchöreim Morgendämmern.
Die Kunſt desWiener TheatermalersRoller, die
Marthes Garten im Frühlingsglanzprangenließ,
feiertehier ihren höchſtenTriumph. Eindrucks
voller aber blieb ein Bild ohnealle Wunder der
Technik,ein Bild, das einenberühmtenAuftritt
wie ein völlig neuesWagnis glückenließ: die
Kerkerſzene.Die ſtärkſteWirkung wurdehier mit
deneinfachſtenMitteln erzielt.Finſterheitringsum,
nur ein Lichtkreis, in demſichzweiKöpfeengan
einanderpreßtenundderdochderMenſchheitganzen
Jammer barg. Ein beſcheidenerDienſt amWorte
derDichtung, ſo hießdieGrenze,diederRegiſſeur

in dieſerInſzenierung ſeinemWirken zog. Den
Schauſpielerngehörtedas letzteWort, und zwar
gleicheinemganzenAufgebotvon Schauſpielern.
DennReinhardthat e

s

diesmalgereizt,einwenigmit
ſeinemReichtum zu klimpern.Gleichdreifachbeſetzte

e
r jedeRolle des langenTheaterzettels,und ſo gab

e
s

außer demWettkampfzwiſchenHimmel und
Hölle in drei Premierenallerlei irdiſcheKonkur
renz zu beſtaunen.Wenn unterdenMutigen, die
fünfzehnStunden „Fauſt“ in einerWocheauf ſich
nahmen,eineAbſtimmungſtattgefundenhätte, ſo

wäre Lucie HöflichsGretchen,KayßlersFauſt und
Wegeners Mephiſto die Palme ſicher geweſen.
Allen Wünſchengerechtwurde freilich nur das
Gretchender Höflich, ein Bürgermädel, ſo recht
„umfangen in der kleinenWelt“, unddoch in ihres
HerzensTiefen verliebterInbrunſt, erſchütternder
Tragik fähig. Kayßlers Fauſt hat das Verdienſt,
dielandläufigeZerſplitterungderGeſtalt in Sauer
topf und Süßholzraſplervermieden zu haben. Er
überbrücktedie Kluft. Denn e

r

ließ ſchon ins
StudierzimmerdiedumpfeSehnſuchteinesRingen
den ſtrömen,der nur denLeib undnichtdie Seele

in den Jungbrunnen zu ſchickenbraucht. Wäre
ſein ſprödesNaturell den Liebesſzenengewachſen,

ſo hätte e
r

die Einheitlichkeitdes Wegenerſchen
Mephiſto erreicht. Das war ein rechterTeufels
braten,keineleganterWortfechter in der Schüler
ſzene,aberein Märchenſatan,animaliſcherUrkraft
voll, einmuskulöſerLandsknecht im DienſteBeelze
bubs. Alles in allem: Reinhardts „Fauſt“ ſteht
nichtauf derHöhefrühererVerſuche,läßt klaſſiſche
Freunde, Vertraute aus der Zeit der Schulbank,
nichtwie funkelnagelneueBekanntewirken. Aber

in dieſemVerzichtauf Ueberraſchungund Ver
blüffung kündigtſich ein Kurs der Ruhe, der
Stetigkeitan, der das Berliner Theaterlebenvom
GeiſtedesExperimentierensbefreienmag.

2
k
- S
:

k

Die Berliner Saiſon eilt ihremEnde zu; be
ſondereUeberraſchungendürfte ſi

e

uns kaumnoch
beſcheren.Aber wennderSommerins Land zieht,
erblühender BerlinerSchauſpielkunſtvielleichtan
der Iſar neueLorbeeren.Max Reinhardt ſiedelt
mit einer ausgewähltenKünſtlerſcharzum Gaſt
ſpiel in das Ausſtellungstheaterauf derMünchner
Thereſienhöheüber, und dieſeVerbindungeinzig
artigerdarſtelleriſcherIndividualitäten mit derauf
alter Geſchmackskulturberuhendendekorativen
Kunſt MünchnerMeiſter dürfte uns theatraliſche
Genüſſebeſcheren,wie wir ſi
e bislang in Deutſch

land kaumjemals gehabthaben.

Der Teufel und die Muſikanten
Kölniſche Ballade*)

HON

Georg Buſſe-Palma

Es gehtein Märlein um in Köln
Von zwei gar luſt'genJunggeſelln,
Stadtgeigernund Flötiſten.
Als Spielleut waren ſi

e famos,
Beim Zechenund im Würfeln groß,
Doch oberfaulals Chriſten.

Denn ſtetslag ihnenSchimpf und Fluch
Viel näherals das Bibelbuch,
Und Flöten ging vor Beten,
Bis einſtder Satan ſelberkam
Und beide a

n

der Naſe nahm,
Die ſi

e

demHerrgottdrehten.
--–-- - - - -– –- - - - - “*
Sie hatteneinmaldurchdenTann
Spät nachtsdenWeg genommen.
Da kam,trab, trab, ein Reitersmann
Und hieß ſi

e

mitzukommen.
E
r

ſchiennachRockund Bandelier
Ein ältrer Schwedenoffizier,
Den Spielhahn a

n

der Krempe
Und breit im Gurt die Plempe.

Erſt kam e
r

ihnengar nichtrecht,
Wer traut auchgleichSoldaten ?

Und dieſerrochdazunochſchlecht
Wie ein zu alter Braten!
Doch als e

r

dann die Börſe wies:
Den Teufel auch,was ſang die ſüß!
Zu dritt auf einemRoſſe
Ging's flugs nachſeinemSchloſſe.

Das lag auf einemBerg allein
Und glänztefeierhelle,
Und buckelndſtandenals Lackein
Zwei Kater auf der Schwelle.
In Wämſern und in Stiefeln gar–
Das ſchiendenzweienſonderbar,
Doch mehrnochviele Male
Erſtaunten ſi

e

im Saale.

Dort ſchlurften,grauſiganzuſchaun,
Wie Schlafende im Kreiſe
Viel Männer und viel ſtille Fraun,
Viel Kinder und viel Greiſe,
Die ſprachennicht,die lachtennicht,
Wie wächſernwar ihr Angeſicht,
Und mürbund wurmzerfreſſen
ErſchienenTuch und Treſſen.

Da ward denKölnern bangzumut,
Der Hausherraberlachte:
„So ſteif ſi

e ſind, ſi
e

tanzengut,
Doch geigtmir zart und ſachte!
Wer wiederbald von hinnenmuß,
Wird leicht zu gierig im Genuß.
Hoho! Ihr ſollt's erleben,
Wie ſi
e

die Beine heben!“ –

Und kaumerklangder erſteStrich,
Da ſchloßſichſchonder Reigen.
Die ſtummenPaare ſchwangenſich
Nach Ton und Takt derGeigen.
Erſt hölzernund geheimratsſteif,
Dann muntrerund mit mehrGeſchleif,
Bis daß ſie hurtigerflogen
Rundum als wie die Bogen.

Die Geigerdachten:Nicht ſo flink!
HübſchlangſammachtVergnügen! –

Doch ſieh,dochſieh: ihr Bogen fing
Genau ſo a

n

zu fliegen
Und riß – o Spuk und Teufelskitt! –

Die widerſpenſt'genArme mit!
Da fiedelten ſi

e ſchnelle,
Als hetzte ſi

e

die Hölle!

Das war keinTanz, wie andreſind,
Zu raſendging die Weiſe.
Das war keinTanz – ein Wirbelwind
Warf alles wild im Kreiſe!

*) DieBalladewurdebeidendiesjährigenKölnerBlumenſpielenmitdemaußerordentlichenPreisderStadtKöln,einemPokal,ausgezeichnet.

Und wie ein Hund mit einemmal
Begann die Moderluft im Saal,
Gepeitſchtvon ihremRaſen,
Zu winſelnund zu blaſen! –

Und da, und da: demdickenPaar
Und hier der Jungfer Grete
Zerreißenund zerplatzengar
Die Knöpfe und die Nähte!
Ein Aermel und ein Hoſenbein
Fliegt ſauſend in den Saal hinein.
Und dannzerſtäubtwie Zunder
Der ganzeKleiderplunder!

Doch weitertanzt,was tanzenkann.
Das Zeugkommtnachgekrochen.
Das Fleiſch auchhebt zu wackeln a

n

Und tänzeltvon denKnochen.
Bald ragt im teufliſchenBallett
Nur nochGerippebei Skelett,
Und auchbei dieſenknacken
Gelenkeſchonund Nacken.– –

Da knalltein Kopf, derWirbel brach,
Der Burſchegrinſt nochheiter.
Fünf Finger folgenſchäkerndnach
Und walzenuntenweiter.
Ein Schädelhier unddort ein Rumpf,
Ein HändleinhieruuddorteinStumpf,
Selbſt BeckenohneBeine
Drehn ſichwie toll alleine.

Die Geigekreiſcht,denGeigerngrauſt.
Hier iſ

t

das Reich des Böſen!
Doch der verhexteBogen ſauſt
Und keinerkannſichlöſen.
Was ſchert ſi

e jetztdie Goldesflut,
Die blank in ihren Mützen ruht ?! –

Ach! könnten ſi
e

nur gehen,
Nichts hörenund nichtsſehen! –

Und da, und d
a – mit einmalgar

Fängt unterluſt'genSprüngen
Am Grund die ganzeSchädelſchar
Dumpfnäſelnd a
n
zu ſingen:
„Wir habennie a
n

Gott gedacht,
Nun ſind wir in des Satans Macht,
Und ihr ſeid unſersgleichen
Und dürftnichtmehrentweichen!“– –

Da ward das Grauſenübergroß
In dengequältenArmen.
Verzweifeltrang ihr Schrei ſichlos:
„O Jeſus, hab Erbarmen!
Erlös von Teufel uns und Tod
Und hilf uns nochmalsaus der Not.
Wir wollendir auchdienen
Mit Herzenund mit Mienen!“

SchrummbummundKrach! Ein Donnerſchall! –

Aus ihrenHändenfielen
Schrill kreiſchendnoch im jähenFall
Die Fiedeln auf die Dielen.
Die Lichtergingenqualmendaus.
Der Hausherrrief: Nach Haus, nachHaus!
Und hui! zur Türe hüpften
Die Knochenund entſchlüpften.

Und nocheinKrachmit SchrummundBumm!
Bewußtlos wurdenbeide.
Als ſi

e erwacht,lag ringsherum
Nur zwielichtgraueHeide.
Voll Pferdeäpfelnwar ihr Hut,
Und vor ſichmit erſtarrndemBlut
Sahn ſi

e
in wildenSaaten

Den – Galgen von Melaten!– – –
Es gehtein Märlein um in Köln
Von zwei ſehr frommenJunggeſelln
Mit Fiedeln und mit Roten,
Die ſichdurchFluch und Suff ſchimpfiert,
Bis ſie der Teufel einſtkuriert
Auf einemBall der Toten!

Seitdemging in ihr Seelenhaus
Kein Schnapsmehrein, keinFluch mehraus.
Sie wurdenbrav und bieder
Und danktenſpät und danktenfrüh
Dem ſüßenKindlein der Marie
Durch lilienweißeLieder . . .
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Aus der kleinaſiatiſchenTürkei: Volkstypenin der Umgebungvon Bruſſa

Die Wiege der osmaniſchen Herrſcher
Von

I. (HUtti Ald

(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WÄ vom Marmarameerab und zu derdumpfeKnall einesSchuſſesherüberklingt,
liegtüberder fruchtbarenEbene,in der, umgeben
von grünen Maulbeerpflanzungen,Olivenhainen,
Weingehegenund wogendenFeldern,die ehemalige
türkiſcheHaupt- und ReſidenzſtadtBruſſa ſichaus
breitet,tieferFriede. Als ic

h

das FlüßchenUlfer
Tſchaiüberſchrittundſpäterobenauf derZitadelle
der Stadt a

n

den Gräbern der erſtenTürken
herrſcherOsman und Orkhan ſtand, d

a

wurde ic
h

lebhaft a
n

die in derZeit derAnfängedesTürken
tums ſpielende,halbromantiſche,halbgeſchichtliche
Erzählungvon der ſchönenByzantinermaidNenu
phar (Lotosblume)erinnert. Nenuphar war das
TöchterleindesHerrn von Jar-Hiſſar, einerBurg
Bithyniens, der ſi

e

dem mächtigenBeſitzerdes
SchloſſesBelokoma,demheutigenBiledſchik, ver
lobt hatte. Dieſer aberwar mit ſeinenFreunden
und zukünftigenVerwandtenübereingekommen,ſich
des immerunbequemerwerdendenNachbarn, des
TürkenOsman, deſſenStamm ſicherſt kürzlich –

e
s

war gegenMitte desdreizehntenJahrhunderts –

in der Umgebunganſäſſiggemacht, z
u entledigen,

und das Hochzeitsfeſtauf Belokoma, z
u demOs

man geladenworden, ſollte die Gelegenheitdazu
bieten. Von der ihm drohendenGefahr rechtzeitig
benachrichtigt,bat Osman wie alljährlichum die
Erlaubnis, vor demAuszug der Herdennachden
höhergelegenenSommertriftendie beſteHabe des
Stammes im ſicherenSchloß vonBelokomanieder
legen zu dürfen,was ihm jedesJahr gewährtwar
UnterderBedingung,daßnur Frauen undKinder,
abernie bewaffneteMänner dieHabſeligkeitenein
lieferndurften. Am VorabendderHochzeit,gerade
als derSchloßherrzur Brauteinholungausgezogen
war, erfolgtedie Uebertragung:als Weiber ver
kleidet,gelangteOsman mit 3

9

ſeinerbewährteſten
Genoſſenungehindert in d

ie Burg undbemächtigte

ſi
ch

der Beſatzung. Dann legte e
r

ſich in einen
Hinterhalt und erwarteteden Brautzug. Der
treuloſeHerr von Belokomafiel im Treffen, und

d
ie

ſchöneNenupharraubteOsman, nichtfür ſich,
ſondern für ſeinenSohn und NachfolgerOrkhan,
deſſenGattin ſi

e

ward. Das Andenken a
n

d
ie

Heldin dieſes türkiſchenSabinerinnenraubeslebt
heutenoch im NamendesFlüßchensNilufer oder
Ulfer, wie das Volk verſtümmeltfür Nenuphar

(Nilufer) ſagt,weiter,OsmanaberundOrkhan,die
beidenTürkenheroen,ruhen hochoben auf der
Zitadelle von Bruſſa, ihre Nachfolgerbedrohten
jahrhundertelangEuropa, und ihr Stamm herrſcht
heutenoch in Konſtantinopel. . .

O dieſeZitadellevon Bruſſa! WelcheErinne
rungen knüpfenſich doch a

n

dieſes ſteileFelſen
plateau,das ins Land ragt wie die Alhambra z

u

Granada, in eineweiteEbenewunderbarenReich
tums der Naturgaben, voll Segen und üppigen
Gedeihens, wuchernderPflanzung und emſigen
Anbaues,der beinahevergeſſenläßt, daß man ſich

in der Türkei befindet! König Pruſias II
.

von
Bithynien ſoll die Stadt, die nochheuteſeinen
Namen trägt, etwa200 v

.

Chr. gegründethaben,
nachanderngilt Hannibal, der größteFeind des
römiſchenNamens,als ihr Erbauer. Dann kamen
die Römer, die Byzantiner, die Seldſchuken,die
Kreuzfahrer,wiederdie Byzantinerund ſchließlich
die Türken, derenAnführer Orkhan ſi

e

im Jahre
1326eroberteund dort ſeineReſidenzaufſchlug–
von hier aus entwickelteſichdie türkiſcheMacht,
die Hirten- und Nomadenhordewurde z

u einem
furchtbarenEroberervolk. Zu Anfang des fünf
zehnten Jahrhunderts brannte der ſchreckliche
MongolenherrſcherTimurlenk die Stadt nieder,
dann trat jahrhundertelangerStillſtand ein, das
DahinträumentürkiſcherProvinzſtädte, das höch
ſtens durchElementarereigniſſeaufgerütteltwurde,
wie die große Feuersbrunſt von 1801 und das
Erdbebenvon 1855,das mit demdarauffolgenden
Brand faſtdieganzeStadt vernichtete.Kriege,Erd
bebenund Feuer habenjedochnichtvermocht,die
LebenskraftBruſſas zu zerſtören, im Gegenteil,die
Stadt hat ſich in den letztenJahren bedeutend
gehoben,und wohin man heutzutageblickt,macht
ſicheinunverkennbarerfriſcherFortſchrittbemerkbar.
Von den Zwingmauern der Zitadelle ragen
nur nocheinige,allerdingsgewaltigeUnterbauten
von faſt zyklopiſcherStruktur, ſowie unkraut
bewachſeneTrümmer auf der Südſeite, von den
Paläſten jedoch,wo die erſtenTürkenſultanereſi
dierten, wo unter glanzvollemGeprängedie Ver
mählung Beyaſids, des „Wetterſtrahles“, mit
Dewlet-Schah-Hanum,der Tochter des Fürſten
von Kutahia, gefeiertwurde,ſtehtkeinStein mehr
auf dem andern. Unten aber breitet ſich in

maleriſchemAbſtiegBruſſa aus mit demGewirr
ſeinerbraunroten,niedrigenHäuſer, den Kuppeln
derMoſcheen,GrabmälerundBäder,denMinaretten,
ſchlankenZypreſſenund ſchattigenGärten, a

n

die
ſichdiegrüneEbeneſchließt,diegleicheinemSilber
band der Nilufer durchſchlängelt,bis z

u denhohen
Bergkuppen in derFerne – ein herrliches,unver

geßlichesPanorama, das hinter uns der maje
ſtätiſchemporſteigendeGebirgsſtockdesbithyniſchen
Olymps abſchließt,mit ſeinengrünenHalden und
tiefenSchluchten,demleuchtendenSchneeauf der
Spitze. In den beidenMauſoleen am Eingang
der Eſplanade ruhen die Kämpen der Nilufer
erzählung,Osman, mit dem Beinamen e
l

Ghazi
(derSiegreiche),geſtorben1326,untereinemhohen,
mit koſtbarenTüchernbedecktenKatafalk, auf dem,
beim mächtigenTurbangewinde,der Großkordon
des von Sultan Abdul Aſis geſtiftetenOsmanié
ordens liegt, Orkhan, der ErobererBruſſas, der
Gründer der Janitſcharen, in einem einfacheren
Grabmal,ebenfallsmitdemaltertümlichenTurban
gewindeauf der Kopfſeite.Den Katafalk umgeben
mehrereSärge von AngehörigenOrkhans,und d

a

nirgendseineInſchrift angebrachtiſt, ſo mußman
annehmen,daß einerderſelbendieſterblichenUeber
reſteſeinererſtenGemahlin, der ſchönenGriechin
Menuphar,birgt . . . Denn Bruſſa iſ

t

die Stadt
der Erinnerungenaus den erſtenTagen desOs
manentums,die Stadt, in der die türkiſchenHerr
ſcher vor der Einnahme Konſtantinopels,1453,
Prinzen, Heilige,GelehrteundGeſetzgeber,fromme
Scheichs,Derwiſcheund Dichter und andre her
vorragende Muſelmanen begraben liegen, die
„Stadt der500Moſcheen“,derheilkräftigenBäder.
Einfach und ſchmucklos iſ

t

das Grab Murads I.
,

der im Völkerringenauf demAmſelfeldebeiKoſſowo
am 15.Juni 1389demMordſtahl des gefangenen
Serben Miloſch Kobilovič zum Opfer fiel, ein
drucksvolldasjenigedes zweitenMurad (geſtorben
1451), der, ebenfallsauf dem Amſelfelde, am
19. Oktober 1448 das Heer der Ungarn unter
Johannes Hunyadi ſchlug. In demprimitiv aus
gemaltenRaume ſiehtmaneinrechtwinkligesGrab,
aus weißenMarmorplattengebildet,deſſenoberer
Teil aus Erde, in welcherGras wächſt, beſteht,
denn Murad hatte gewünſcht, in der Erde z

u

ruhen, ſo daß ſein Grab vom Tau des Himmels
benetztwerde, weshalbdie darüberſichwölbende
Kuppel in derMitte eineOeffnungaufweiſt. Vier
Pfeiler und vierdazwiſchenragendeSäulen, wovon
dreiauf umgeſtürztenkorinthiſchenKapitellenſtehen,
umgebendie in ihrer Schlichtheitſtimmungsvolle
Grabſtätte eines der größtentürkiſchenHerrſcher.
Dicht neben dieſem Mauſoleum erhebt ſich die
Moſchee Murads II

. und in demſelbenſtillen,
ſchattenreichenGarten eineAnzahl andrer fuppel
bedeckterGrabgebäude, ſo dasjenigedes Prinzen
Muſa, der im Jahre 1413 von ſeinemBruder
Mehmed I. erdroſſeltwurde,fernerdasMauſoleum
desPrinzen Muſtafa, des1472geſtorbenenjüngſten
Sohnes MehmedsII., mit prachtvollenperſiſchen
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Inneres von Ulu-Dſchami,der„GroßenMoſchee“

Fayencengeſchmückt,dasjenigedes unglücklichen
Prinzen Dſchem,der ein abenteuerlichesLebenge
führt hat, das ihn bis nachEuropa brachte –

auf Befehl ſeines Bruders, Sultan Beyaſid II.,
wurde e

r

von einemtürkiſchenBarbier mit einem
vergiftetenRaſiermeſſeraus derWelt geſchafft. . .

Doch kehrenwir zu den Lebendenzurück. An
genehmeKühle weht von den ſchneebedecktenAb
hängendes Olymps herab, angenehmkühl iſ

t

e
s

auch im Schatten der Akazien und der rieſigen
Platanen, die bei den größerenund kleineren
Moſcheenund Grabmälern,auf den Straßen und
Plätzen ſtehen – dort hockendie Türken ſtunden
lang, in Betrachtungverſunken,ſchlürfendenKaffee
und fingernamtespi (türkiſcherRoſenkranz).Fuß
gänger in maleriſchenTrachten, ſonnverbrannte
Typen aus demInnern Anatoliens, Schafherden
mitwildblickendenturkmeniſchenHirten undzottigen
Hunden, Büffelkarrenmit knarrendenRädern, die
nur aus einer rundenScheibeohneSpeichenbe
ſtehen, ziehen d

a vorbei, dazwiſchenwiedereine
Karawanemit kohlenbeladenenKamelen,originelle
einheimiſcheWagen, mit buntemTand verziert,
auf hohenFedern, von flinken, ſchellenklingenden
Pferden gezogen,derenKutſcher eine erſtaunliche
Fertigkeit im Fahren und Wenden beſitzen– der
richtige, echteTrubel des Orients, nur etwas
ruhiger als drüben in Konſtantinopelund noch
wenigdurchſetztvon abendländiſchemWeſen. In
den nach der Straße zu meiſtoffenenMagazinen
arbeitetdasKleingewerbe,dieverſchiedenſtenHand
werkeblühen d

a
in fried

licher Nachbarſchaft:
Weber mit primitiven
Stühlen,Verfertigervon
Stickereien, Schmiede
werkſtätten, klopfende
Radmacher,Keſſelflicker,
Dreher, Küfer, dazwi
ſchenVerkaufsgeſchäfte,
Süßigkeiten-undFrucht
waſſerverkäufer,Kaffee
häuſer, eine Dampf
mühle, Olivenpreſſen.
Lebhaftgeht e

s

auch in

derTſcharſchi,demBa
ſar, mitten in derStadt
zu, wo der Krimskram
des Morgenlandesauf
geſtapeltiſt, wo man
dieſchönenSeidentücher
und -ſtickereien,dieeine
SpezialitätBruſſas bil
den,kaufenkann.Nicht
weit davon ſteht der
Ipek-Han, der Seiden
han, ein großes Ge
bäude, in deſſenMittel
hof und Gängen zur
Zeit der Ernte die
Seidenkokonsverkauft
werden, wir würden
ſagen:die„Seidenmeſſe“

ſtattfindet.Bruſſa, diedurchSeidenkulturberühmte
Stadt, hatalleinetwa130Seidenſpinnereien,dieviel
zur Hebungdes nochvor wenigenJahren rechtbe
deutungsloſenTürkenneſtes,das jedoch1906eine
Einwohnerzahlvon 120000 Seelen aufwies, bei
getragenhaben. In denletztenJahren, namentlich
unterdemGouvernoratvonReſchid-Paſcha,ſindneue,
ſchöneStraßen angelegtworden,Schulen,Waiſen
häuſer, Hoſpitäler, ſogar ein Altertumsmuſeum iſ

t

entſtanden– kurz, die Stadt gehtvorwärts, ein
Beweis, daß in der Türkei immernochetwas zu
macheniſt, wenn die richtigenMänner a

n
der

Spitze ſtehen. Solch regesTreiben herrſchtaber
nur in dengrößerenVerkehrsſtraßen.Man braucht
nur einigeSchritteabſeits zu tun, und ſofort um
faßt einen wiederdie Ruhe und die für uns faſt
unheimliche charakteriſtiſcheStille der Türken
viertel. Selten erſcheintjemand in den ſchlecht
gepflaſtertenGaſſen, in derenLöchernwildeHunde
ſchlafen,die Fenſter ſind vergittert,und man hört
nur a

b

und zu Stimmen- ſieht aber niemand.
Hier in Bruſſa habendie Häuſer noch das alt
türkiſcheGepräge,diehervorſpringendeobereEtage
ſtützenHolzvolutenund -konſolen,die Fenſtergehen
nachallen Seiten, ziel- und planlos iſ

t

d
a gebaut

worden,und überall,wo man hinblickt,Holz und
wiederumHolz. Es iſ

t

manchmal ſo ſtill, daß
man aus demInnern derWohnungendas ſanfte
Rieſeln der Brunnen vernimmt,dennBruſſa, am
Fuße des mächtigenGebirgsſtocksdes Olymps,

iſ
t

reichan Waſſer. Das edleNaß fließt in den

Das Grab des SUltans MUrad II
.

Gaſſen, dringt aus derErde, ſickertdurchMauern,
ſtrömt in Waſſerleitungenüber uns, tropft herab;
allerortsſtehengrößereund kleinere,mit Inſchriften
oderbuntenFayencengeſchmückteBrunnen, frei
ragend oder a

n

Mauern angebracht,Stiftungen
der Großmut und Frömmigkeit. An manchen
Stellen quillt e

s

kriſtallklarund armdickaus den
Röhren, wie beimKaffeehauſevon Punar-Baſchi
hinter der Zitadelle. Welch ein maleriſcherWeg
dorthin! Vorbei a

n Friedhöfen, Grabmälern,
Derwiſchklöſtern,an eingefallenenMauern und
uraltenBäumen, a

n ſchweigendenoderverlaſſenen
Häuſern – dann eine weite Wieſe, auf deren
einer Seite die noch impoſantenRuinen der
FeſtungsmauerdesGriechenkaiſersTheodorLascaris
mit ihren hohenTürmen ragen, währenddrüben
mächtigePlatanen ihre ſchattenſpendendenbreiten
Aeſteausſpannen. Langſampromenierentürkiſche
Frauen, derenbunteGewänderund Schirmeſich
vomGrün derWieſeſcharfabheben,andreGruppen
hockenauf dem Raſen, dazwiſchenſchreitetder
Eisverkäufer und tummeln ſich Türkenkinder,
während a

n

der ſprudelndenQuelle die Männer
welt ſichdas Daſein mit Mokkaverſüßt . . .

Von denRundgängenauf denMinaretten der
„Großen Moſchee“,der ſogenanntenUlu-Dſchami,
im Zentrum der Stadt, erſchallt in melodiſchem
Tonfall das Mittaggebet. Warten wir, bis die
GläubigenihreAndacht,der die rituelleWaſchung
vorangeht,verrichtethaben,dann dürfenauchwir
eintreten. Eine weite,geräumigeHalle überragen
zwanzigKuppeln, derenmittlereeigentlichnur ein
großes, rundes, mit Drahtgitter überſpanntes
Fenſter zeigt, unter welchem,alſo in der Mitte
der Moſchee,ſich ein Waſſerbaſſinbefindet;ſonſt
überall nüchternerKalkanſtrich,gewöhnlicheOrna
menteund verſchlungeneBuchſtaben,die Koran
ſprücheund EigenſchaftenAllahs darſtellen. Das
Ganze iſ

t

zu hell, kalt, eindruckslos,nicht ſym
pathiſch berührend. Nur die Niſche, welchedie
GebetsrichtungnachMekkaanzeigt, hat Fayence
ſchmuck,auchdie Kanzel iſ

t

mit reichemSchmitz
werk verziert. Wegen der erfriſchendenKühle
halten die Theologieprofeſſorender Moſcheeſchule
ihren Kurſus im Innern des Gotteshauſesſelbſt
ab; die gelahrtenTurbanträgerhockenauf einem
Polſter und legenden Koran, den Anfang und
das Ende aller theologiſchenWeisheitdes Islam,
aus, die Hörer kauern oder liegen im Halbkreis
auf demBoden, ihre Schuhenebenſichgeſtellt, ſo

daß man die Löcher in denStrümpfen ſieht . . .

Außerhalbder Stadt liegen die ſchwefel-und
eiſenhaltigenheißenund kaltenBäder, derenHeil
kraft Bruſſa im ganzenOrient Berühmtheitver
ſchaffthat. Es ſindverſchiedenartige,meiſtkuppel
bedeckteAnlagen älteren und neuerenDatums,
worunterdiejenigenvon Tſchekirdſche(Heuſchrecke),
Eski- und Jeni-KaplidſchaundKökürdlü(Schwefel
bad) am meiſtenbeſuchtwerden, vorzugsweiſe im

Mai und September. –
Doch nehmenwir Abſchiedvon Bruſſa. Im
Laube der Platanen und Ailanthusbäumefunkelt
die Abendſonne,die ſcharfenKanten der nahen
und fernenGebirge in glühendeFarben tauchend.
Allmählich läßt das regeTreiben in den Straßen

nach,immermehrſenkt
ſichRuheherab,ausder
Ebene ſteigen zarte
Nebelſchleier,die dem
Olymp zuziehen,wo ſi

e
ſich über die dunkeln
Waldungen der unter
ſtenBergſtufenlagern,
unruhigflatternverein
zelte Fledermäuſehin
und her, Zikaden und
Heimchenzirpen in den
Gärten, aus denendie
Düfte von blühenden
Akazienund Geißblatt
herüberſtreichen.Jetzt
beginnen die Nachti
gallen zu ſchlagen im

nahenBuſch,über dem
Olympſteigt in verklär
temGlanzderVollmond
emporunddieNachthat
ihreHerrſchaftangetre
ten, die echtbithyniſche
Frühlingsnachtmit a

ll

demZauber, denlauen
Lüften und demklaren
Sternenhimmel dieſer
geſegnetenGefilde.Leiſe
murmelt der Gebirgs
bach am Fenſter vor
bei... Bruſſa ſchläft. ..



Kaffeehausbei Punar-Baſchi
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Hofphot.L. Held,Weimar
DiefeierlicheEröffnungderInternationalenPhotographiſchenAusſtellungin DresdendurchdenKönigvonSachſen(><)

W o t i 3 b l ä t t er
Eröffnungder InternationalenPhotographischenHus

stellung in Dresden
In GegenwartdesKönigsFried
richAuguſtvonSachſen,derſelbſt
bekanntlicheineifrigerAmateurphoto
graphiſt,wurdeam 1

.

Mai in Dresden
die InternationalePhotographiſche
Ausſtellungeröffnet.DieAusſtellung

iſ
t

überausreichhaltig,ſo daßder
ſtädtiſcheAusſtellungspalaſtzu enge
gewordenwarundzahlreicheSonder
bautenerrichtetwerdenmußten.Sie
ſtehtauchkünſtleriſchaufeineraußer
ordentlichhohenStufe und zeigt
namentlich,zu welchwichtigemWerk
zeugdiePhotographieheutefür die
Wiſſenſchaftgewordeniſt. Die Ab
teilungenfür Völkerkundeundkrimi
naliſtiſcheWiſſenſchaftgehörenzu den
intereſſanteſten,ebenſodieöſterreichi
ſcheSonderausſtellung.Natürlich iſ

t

dasGebietderBerufs-undAmateur
photographieſehrreichvertreten,und
manhat überallGelegenheit,den
großenFortſchrittfeſtzuſtellen,der in

denletztenJahrenſtattgefundenhat.

HeinrichZonried +

DerbekannteDirektordesNeuyorker
Metropolitan- Opernhauſesunddes
Irvingplace-Theaters,HeinrichCon
ried, iſ

t plötzlichin Meran,wo e
r Heilungſuchte,imAltervon

5
4

Jahrengeſtorben.ConriedwarderbedeutendſteVertreter
derdeutſch-amerikaniſchenBühneundeinweitausſchauender,

gewanndiehervorragendſtenKräfte zu Gaſtſpielen.

HeinrichConried+ der B

tüchtigerGeſchäftsmann.Er hatfür diedeutſcheSchauſpiel
kunſt in Amerikaviel geleiſtetundfür diedeutſcheOper
vielleichtnochmehr.JedesJahr fuhr e

r

nachEuropaherüber,
ſtelltehierdasEnſemblefür ſeineTheaterzuſammenÄ€

geſchriebeniſ
t

überdievondenGe
treuenWagnersalsUnrechtempfun
deneerzwungeneAufführungdes
„Parſival“.Abermanwird e

s

ver
ſtehen,daßeinMann,der in Amerika

ſo viel für Wagnergetanundmit
zäherEnergiedenMuſikdramendes
MeiſterseinenbeherrſchendenPlatz
imSpielplanderNeuyorkerOperer
rungenhat,daßderauchdenWunſch
habenmußte,das letzteWerkdes
Meiſters,den„Parſival“,denvon
ihmgeworbenenvielenWagner-Ver
ehrern zu Gehör zu bringen.

HbbruchderaltenStrassenbrücke
überdenRheinbei Köln

Phot.Eſſer-Koenen -

Ein KunſtſtückdeutſcherIngenieure:AbbruchderaltenStraßenbrückeüberdenRheinbeiKöln

VorkurzemwurdediealteStraßen
brückeüberdenRheinabgebrochen,
dieKölnmitDeutzverbindet.Dieſe
Abbruchsarbeitenerfolgtenin großem
Stil unddürfenals einMeiſterſtück
derIngenieurkunſtbezeichnetwerden.
Es galtdieSchiffahrtmöglichſtwenig
durchdieArbeitenzu behindern,dem
zufolgezerlegtemandenausdichtem
EiſengitterwerkbeſtehendenOberbau
rücke in etwaneunzigMeter

langeStücke,die dannnachdem
DeutzerUfer geführtunddort im einzelnenauseinander
genommenwurden.DerVorgang iſ

t folgender:Unterdem
zumAbbruchbeſtimmtenStückderBrückewirdein feſtes

Holzgerüſtauf
geführt,dasauf
einer Anzahl
Kähneruht,die
teilweiſemit
Waſſerballaſt
gefülltſind.
Nachdemdie
Loslöſungdes
Stückeserfolgt
iſt, werdendie
Kähne durch
elektriſchbe
triebeneZentri
fugalpumpen
entleert,ſo daß

ſi
e

ſichlangſam
ausdemWaſ
ſer hebenund
damitderauf
ihnenruhenden
Laſteineetwas
höhere Lage
geben.Kleine
Vorſpann
dampferziehen
nundieKähne
langſamvor
wärts, ſo daß
der Brücken
körpernachkur
zerZeit voll
ſtändigausſei
ner Urſprüng
lichenLagelos
gelöſtfreiüber
demWaſſer
ſchwebtundauf
dem an der
DeutzerSeite
errichtetenGe
rüſt abgelegt
werdenkann.
DieAblageer

erfolgt in derſelbeneinfachenWeiſe.NachdemdieKähne
unterdemGerüſtangelangtſind,werdendieKähnewieder
mitWaſſergefüllt, ſi

e

ſenkenſichundmitihnenihreLaſt,
derBrückenkörperlegtſichaufdasGerüſtunddieKähne
könnennunvorgezogenwerden.

Freiherrvon Mittnacht+

DerfrüherewürttembergiſcheMiniſterpräſident,Freiherrvon
Mittnacht,iſ

t

am 2
.

Mai imAltervon 8
4

Jahrengeſtorben.
Mit ihm iſ

t

derletztederbedeutendenStaatsmännerdahin
gegangen,diean derGründungdesReichesmitgearbeitet
haben.In ſeinerGrundanſchauungkonſervativ,beſaß er

dochvollesVerſtändnisfür die vorhandenenpolitiſchen

Phot.HubertLill
DerfrüherewürttembergiſcheMiniſterpräſidentFreiherr

vonMittnacht+

Kräfte und Anſchauungenund wußte mit allen zu

rechnen.UmWürttemberghat e
r

ſichunvergänglicheVer
dienſteerworben;zunächſtbeiderEinſchmelzungWürttem
bergs in dasGeſamtreich.Obwohl e

r

einerſeitsdenGe
dankeneinesneuenGeſamtreichslebhaftvertratundandeſſen
Verwirklichungernſtlichmitwirkte,verkanntee

r

anderſeits
nichtdieNotwendigkeiteinesſelbſtändigenEigenlebensder
Einzelſtaaten,und e

r

trat ſowohlbeiderReichsgründung
alsauchſpäterfür dieWahrungdesſelbſtändigenEinfluſſes
UndderRechtederEinzelſtaatenmitallenKräftenein.Auch

in denwürttembergiſchenVerfaſſungskämpfenhat e
r

ſichals
ausgezeichneterStaatsmannerwieſen.ManhatFreiherrvon
MittnachtfrüherwohldenwürttembergiſchenBismarckge
nannt;FürſtBismarckhatdieſtaatsmänniſchenEigenſchaften
Mittnachtsauchhocheingeſchätztundeinmalgeäußert,daß
Mittnachtdereinzige im Bundesrate ſe

i

dereinePolitik
machenkönne.SeitſeinemRücktrittlebtevonMittnachtſtill
undzurückgezogenin Friedrichshafen,aberderKönigſo
wohlalsauchdiewürttembergiſchenStaatsmännerhabenihn
wiederholtaufgeſuchtund in wichtigenpolitiſchenFragen
ſeinenRateingeholt.
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Aus Bädern und Kurorten
Ems. Im AnfangMai warenbereitsüber200Fremde

inÄ ſ verzeichnet,darunterauchſchoneineAnzahl
Äusländer,wieMr. Wanamaker,derbekannteamerikaniſche
Großkaufmann.SämtlicheKuranſtalten d

ie Malbergdrahtſeil
bahnunddieMotorbooteauf der Lahn ſind i

n Betrieb.

Z07

innertdas„Kaiſerzimmer“mit denpietätvollbewahrtenGe
brauchsgegenſtändenKaiſerWilhelmsI. undErinnerungenvon
ſeinenhohenVerwandten.
AllenNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechſel
kranken,allendenen,die a

n

Geh-undBewegungsſtörungen
leiden,ſeihiermitDr.med.Weiſers Sanatorium in Neu
ſtadt a

.
d
.

Orla (Thüringen)beſtensempfohlen.Selbſtver
altetechroniſcheLeiden,dieeinerBehandlungſchwerzugänglich

durchAnkaufdesbenachbarten„Schlößchensmit ſeinemvier
MorgengroßenParkeinebeträchtliche,mitſchönenaltenBäumen
beſtandeneErweiterungerfahren.DieErfolgederSolbäderbei
GichtundRheumatismus,beiSkrofuloſeundRachitisſowiebei
Frauenkrankheitenſindvonjeheranerkanntworden.Derüberaus
günſtigeEinflußderSprudelbäderaufHerzerkrankungen,wobei
dernatürlicheſtarkeGasgehaltderBäderzugleichalsHeilfaktor
zurWirkungkommt, ſe

i

hierbeſondersrühmendhervorgehoben.rhaltungsprogrammdesMonatsMai nehmendieallÄÄe desKurorcheſtersdieerſteStellej DieMitwirkunghervorragenderSoliſtenerhöhtnochdie
jziehungskraftdieſerDarbietungen.Sehrreichausgeſtattetiſ

t

dasLeſezimmerdesKurſaals,woſtetsdieneueſtenErſcheinungen
aufdenGebietedesZeitſchriftenweſensaufliegen.Viel Inter
eſſantesbietenauch d

ie

nunmehrgeordnetenortsgeſchichtlichen
ÄmungenvonEmsausdenZeitenderaltenRömerbis injeſte Zeit.An di

e

glänzendſteEpochedesBadesEms e
r-

Neuzeit.

ſind,werdenhiermitErfolgkuriert.Neuſtadtiſ
t

lieblichgelegen,
dieAnſtaltverfügtüberallemodernenEinrichtungen,beſitztein
ausgezeichnetesZander-Inſtitut.
individuellundliegtallein in derHanddesBeſitzers,
Bad Soden amTaunus. DieEinrichtungendesBades
entſprechendankderFürſorgederüberausrührigenGemeinde
undKurverwaltungin jederHinſichtdenAnforderungender

Erſt neuerdingshatdervorzüglichgepflegteKurpark

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
ſtreng beiRudolf Boſſe, für die fünfgeſpaltene

Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVTO 2 - T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Die Behandlungiſ
t

7
)

Fabrikmarke.besterErsatz für Gaskocher!
ZuverlässigeRegulierung!
ProspekteundBezugsquellen
nachweisdurchdenFabrikanten-– GustavBarthel,Dresden200.

Kranken - Stühle
fürZimmerundStraße,KlosettsundBidets,verstellbareKeilkissen.
lllustr.Preisliste215franko.) -

R
.

Jaekel's Ä
Berlin, Markgrafen-Str.20.München,Sonnen-Str.28.

Kein Paeto-Dieb
stahlmehr,durchmeineneueSchutzvor
richtungSof. a

n jedemPaletotanzubringen.
Stck.35 C Portofrei.Sensat.-Artikelfür
Händler.ManverlangeEngros- Offerte.
A. Költzow,Gr.LichterfeldeIII f.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurt a
.

M. 16.
-- - y C
. Er iSEE
- u
.

sanitäreArtikel.Il. Preisl.grat.
u.fr.(geg.2

0
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8
.
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Inhaltesundmit

1 Einsatz.

Nr.875A 5
5

cmlg., 3
8

cmbr., 2
0

cm
j
M.85.- - Nr.865AM.50,

C 65

% » Y
)

Y
)

» 90.- Pessºren % y
y
B 7 j–77 7 % Y % % 95.- - Y C 7
7 6 --

D 70 Y 7 40 » 21 ), 7
7
7 100.-Ä 7 D ) 65.

» E 7
5
„ „ 4
1
„ „ 2
2

105.–“ 8 | | E . 70.–

In dieKofferNr.875A–E istMädlersPlatte,D.R.-P.Nr.85676,eingelegt.

In demKofferNr.865istallesmitmassivenKupfernietenversehen.

IN al-älle
D. R

.

P.Nr.85676.
DereinzigeKofferauspatentierterRohrflachsplatte,
welcherDamenhüteaufReisenvorDruck
schützt.MitSchubriegelschloß,1 Einsatzmitpolier
tenHolzreifen,Schloßschützernu

.
6 ges.gesch.Hut

haltern.DerKofferzeichnetsichbesondersdurch
Leichtigkeit,EleganzundHaltbarkeitaus.
langbreithoch Nr. M. Nr. M50

Nr.968A–Esind in einfachererAusfüh
rung,vonfestgewalzterFaserstoff-Pappe,
mithavannaSegeltuch-Bezugund1 Einsätz.

Hutkoffer-Ä
M2K Plen-RUIgn-Koffer
zurAufnahmevonca. 1

2

BlusenM.90.–,

in einfachererAusführungvonfestgewalzterFaserstoff-PappeM.50.–.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
FL-ST IllustriertePreislistegratisundfranko.TAGE

VerkaufslokaleLEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,FRANKFURTa.M.-Ä Petersstr.8.Leipzigerstr.101/2.Neuerwall84. Kaiserstr.29.-

J. Simon cº jfCRM5M0AGYGer"

Gm..
UNÜBERTROFFEN

FT-F
Mädlers Äs Patent-Handkoffer

40 40 951A55.– 968A36.–

5
5

4
5

4
4
| „ B 60.– „ B 39.–

6
0

5
0

5
0
| „ C 75.– „ C 42.–

7
0

5
0

5
0
| „ E 95.– „ E 49.–

Die Wohlgerüche des 20. Jahrhunderts!

DRALLES
I LLUSION
Blütentropfen ohne Alkohol

im Leuchtturm

la

Juson

Vonhinreißender,köstlicherNaturtreue.Wundervoller,natür
icher Blütenhauch,wie von frischgepflücktenBlumen!

DRALLES
Maiglöckchen

Manfordereausdrücklich:

D R A L L E

Veilchen- "Än
schöpferderoje Äs. Leuchtturm

„ I L L US I O N“
Blütentropfenohne Alkohol. Bisher unübertroffen
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Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Hochelegante

Schlafzimmergarnitur,
Nr. 39128.Aus cremeLeinen mit roter Hºf
Stickerei.SämtlicheTeilelassensichleicht
Waschen,ohneamAussehenzuverlierenund
sinddaheräußerstpraktisch.
ZimmerselbstmachtdurcheinesolcheGar
nitureinenhellenfreundlichenEindruck.
AufWunschkanndieGarniturauch in ande
renStoffenund Farbensowie in anderen

- Größenangefertigtwerden.
dannbesondereOffertezu verlangen.

Preise:

1 Portiere, bestehendaus 2 Pilastern, je

60 cm breit und 300 cm lang, sowie

1 Lambrequin, 6
0

cmbreit und200cmlang . .

1 Bettdecke(für 2 Betten)320 cm breit,
220cmlang . . . .

1 Bettverzierung,

V

und270

bestehendaus einer
Rückwand,280 cm breit und 220cm
hoch,und 2 Seitenflügeln,je 60cmbreit

cmlang . . . . . . M. 36.25.

Das Schlaf

Wir bitten,

. M. 17.75.

. M. 34.50.

worden.

derPudergleichfallsvortrefflich.“

Egesetz gesch.Bezeichnung I

HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarztam
derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim
WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge

WN:- StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeeingeführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich
ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmae,PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

Bestandteile:Diachylonpflaster3%,Borsäure49/0,Puder93%
UnübertroffenalsEinstreumittelfürkleineKinder,gegenWundlaufen,starkenSchweiß,Entzündung

undRötungderHautetc.

In meinerganzenKlientelsowie in der

NiemundWersüUm2#ÄsämtlicheSanitätsGummistrümpfe,
artikelgratiszuverlangen.

GD beiSchl
ALUßerº WirkIlm ÄÄ
Leidenu.Schwächezuständ.Sinddiediät.Blutreinig.- Kuren in KurbadSommerJos.Maas & Co.,Berlin91,Oranienstr.108.steinbeiSaalfeld,Thür.Prosp.frei.

vjº

F-- - - -Ä - - - - -

esdd
FT-Tr-- -

ÄTTCºººººº

Die bevorzugteZeitungdesKurgastesundSommerfrischlersistdasWeltbekannte

Berliner Tageblatt
ZurBequemlichkeitdesreisendenPublikums
kannWährendderDauerderSalsonein

Ü0(hell-Ab0Illlelllellt
zumPreiseVonM.1.30nachallenOrtenDeutschlands
undOesterreich-UngarnsoderfürM.2.– nachallenOrten
desAuslandesbezogenwerdengegenvorherigeEinSendungdesBetragesandieExpeditionBerlinSW.19.

fl0telS, Restaurants, Pensionen,

CaſESIllKIlr-ll. Bille0rfell
bestellenambestenwährendderSaisondiesegelesensteundreichhaltigstegrossedeutscheTageszeitungmitihrenwert
vollen6 Wochenschriften:Montag:Zeitgeist,Mittwoch:
TechnischeRundschau,Donnerstag:Weltspiegel,Freitag:Ulk,Sonnabend:HausHofGarten,Sonntag:Weltspiegelfür
monatlich 2 MarkbeiallendeutschenPostanstalten.

160000 zumenten
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Nichtgefa11 ende Waren
Werden

bereitwilligstzurückgenommen
oder umgetauscht.

- Prima

Axminster-Teppiche.
UnübertroffeneQualität,wirklich empfeh
lenswerteWare in nur hochfeinenaparten
Zeichnungenu

. Farbenzusammenstellungen.

Nr. 36557.SeltenschönerPerser, Haupt
farberot, bedecktesMuster.

Preisefür PrimaAxminster-Teppiche:

za. 65/100cm . . M. 7.–.

„ 65138 „ . . „ 9.50.

„ 175235 „ . - „ 43.75.

„ 200300 „ . . „ 63.50.

„ 250350 „ . . „ 96.–.

VerlangenSie unserenreichillustrierten
Ha Upt- Ka ba Iog,

denwir unberechnetundportofrei
VerSenden.

-sA--º.-A.--A-- A. A-aA--A-B-A-º.A.-M.-A.-FRKv-v-v-v-v-wºV-v-v-vºr-vumz-v-vwu-wºT-vWTFv-vvum-w- Vwºg
altvolle Dichterwerke

aus demVerlag d
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart

Leben.

Ad. Schmitthenner
Die ſieben Wochentage
und andereErzählungen.

GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50

GeheftetM 4.– gebundenM 5.–

EinBandErzählungenrealiſtiſchenundmärchenartigenInhalts,diedasErzählertalentdesverewigtenVerfaſſers in hellſtemLichteerſtrahlen
laſſen.Währendin denNovellen„DieFrühglocke“– „EinraſchesEnde“ – „EinWort“ – „Helene“– „DerBeſuch“einernſterGrundtonvorwiegt,
herrſchtin „DerPfarrkranz“einbehaglicher,erquickenderHumorvor. DenſchönſtenAusklang
bildendiebeidenMärchen„DievierFichten“und
„DieſiebenWochentage“,vondenendasletztere
vielleichtals dasBeſtebezeichnetwerdenkann,
wasaufdieſemGebieteſeitlangemerſchieneniſt.

Von Adolf Schmitthenneriſ
t

früher in unſeremVerlag erſchienen:
Das deutſcheHerz. Roman.6.–8.Tauſend.

Auguſte Supper
-

Lehrzeit. Ein Stück aus einem

GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–

Dererſtegrößere. in derGegenwartſpie
lendeRomanderVerfaſſerin, mitdem ſi

e

denLeſer in einPfarrhaus,in dieAbgeſchieden
heiteineseinſamenSchwarzwalddorfesführt.Die
Heldin iſ

t

dieGattineinesPfarrers,derdieTüchtig
keitihresWeſenserſtnachmannigfachenſchwerenPrüfungenerkennt.Mit zartemmenſchlichenEmpfindenſinddieſittlichenProblemebehandelt
undmitſichererHanddieFülleder in dieHandlungeingreifendenGeſtaltengezeichnet.Ganzim
ſchwäbiſchenBodenwurzelnd,erhebtſichderRo
mandurchſeinekünſtleriſcheKraftweitüberjede
provinzialeBeſchränktheithinaus.
V

d
W

K - T . . # Ä . .“§ÄÄÄÄÄ ſ
- , . . .“ -. "4

ÄſÄÄ ÄNſ

Land und SMeer
bieten heute eine solche SFülle von Gelegenheiten zur Grholung, daß
die SÜuswahl von SÜufenthaltsortenimmer schwerer fällt und deshalb
gern bei der schwierigen SFrageeine vornehme Zeitschrift wie „70ber
-Cand und Sleer“ zu SRate gezogen wird, die in zahlreichen illu
strierten Zufsätzen über hervorragende Landschaften, wie im Sln
zeigenteil mit seinen zahlreichen BäderempfehlungenwertvolleSinger
zeige hierbei bietet. G

s

empfiehlt sich daher die rechtzeitigeZufgabe
dieserSBäder-éZUnzeigenetc. entweder bei den SBureaus der SÜnnoncen
Gxpedition SRudolf SWlosseoder direkt bei der Snzeigen-Sldmini

- . . . * W. d
º

W.NY.TÄNN

stration von „Alber Land und Sleer“, Stuttgart, SKönigstraße 3
7

G
B
.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttaart,Neckarſtraße121/123



Phot.Th.Jürgenſen
HintereReihe:StabsarztDr.Niedner,LeutnantGrafFinckenſtein,GeſandterFreiherrv.Jeniſch,ChefdesZivilkabinettsv.Valentini,Vizeadmiralv.Müller,FürſtFürſtenberg,Ober
hofmarſchallGrafzuEulenburg,KapitänzurSeev.Rebeux-Paſchwitz.MittlereReihe:Oberſtleutnantv.Friedeburg,EhrendameFräuleinv.Veltheim,GeneralleutnantFreiherrv.Lyncker,

HofſtaatsdameGräfinKeller,Generaladjutantv.Pleſſen,Kammerherrv.Winterfeldt.VordereReihe:PrinzOskar,derKaiſer,dieKaiſerin

- Das deutſche Kaiſerpaar und Umgebung auf Schloß Achilleion
1909(Bd.102)

110
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Schach gearbeitetvon E
. sehanspr)

VonEc."Ä in Frankfurta
.

&

#

b

Hufgabe 1
2

Schwarz(4 Steine)

32% Z Z

Phot.A
. Brugger,Bingerbrück

-- A.Huflösungder S. 1
.

e6–e5
Hufgabe II W. 2

.

Lc6×d7+S. 2
.

e7–e6
W. 1

. Sf6–g8 W. 3
. Sg8–h6matt.

S. 1
. Kf5×g4 B.

W. 2
. Sg8–h6+ S. 1
.

Sd7×f6
S. 2

. Kg4–h5,f4 W. 2
. Sg8–h6+

W. 3
. g2–g4,g3 S. 2
.

Kf5–e5
matt. W. 3

.

Dh8–b8matt.

GingegangeneBücherund Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt.)
Andrejew,Leonid.DieGeſchichtevonden
ſiebenGehenkten.München,R

. Piper & Co
Bailleu, P., KöniginLuiſe.Gebd.M.10–Leipzig,Gieſecke& Devrient.
Cornaro, Ludwig v

.,

SonnigesAlter.

5
. Auflage.M. 1.–. Leipzig, H
.

Hartung & Sohn.
„DerMenſchenkenner“1908,Nr. 7

.
6
0 Pfg.

Leipzig,OttoWigand.
DeutſcheStädtebilder. NachOriginalen
Von H

.

Braun.M. 2.– Leipzig,Verlag
derIlluſtriertenZeitung.Weiß(10Steine) VonderAutomobilſtºagenKonkurrenz.EinLaſtzugpaſſiertBingerbrückim Hintergrunded

ie

Eliſenhöhe.Die BücherderBibel. HeftI/IIIa M
.

150.Weißziehtan U
.

ſetztmitdemdrittenZugematt. aufderdasgeplanteBismarck-Nationaldenkmalerrichtetwerdenſoll Braunſchweig,GeorgeWeſtermann.

Mütter, näh ret Selbst

=
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

inApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendengratisundfranko
Pearson & Co., G

.

m
.

b
.

H
.

EAM BURG 50

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

das beste baumwollene Strickgarn.

„Ngºerºlf 353“ “#“Leerhºlun.
Neger-Häkelgarn e Neger-Stickgarn

nur echteFarben.

XINTERNATIONALE

KUNSTAUSSTELLUNG

M KCLCLASPALAST
1JJN BISENDEOKTOBERE TÄCLCHCEÖFFNET=
MUNCHENERKUNSTLER.MÜNCHENER
GENOSSENSCHAFTE SEZESSION

Teppiche- - --Pracht- 3.75,6.–, 10.–,
stücke
Steppdeckenetc.billigst im

W VW

ſe
i

eart Paper

Einfache Behandlungs

weise. Unübertroffene

Qualität. Preiswert. -

BezugdurchalleHandlungenphotogr.Artikel.– Reichillustr.Haupt-Preislistegratisu
.

franko.

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A 7 zÜlicherBerühry-

heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris.
DEPors:Berlin,HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

J.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

ºygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16,

Warum?

Üppiger Busen

iſ
t

die Ä Einmachebüchſele

Perfect
[unserWehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder-
Conſervenerhaltenbleibt.

WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſenBezugsquellennach
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.-EA-Eurº- PARFUM KMEIEZF.Pºº) §Ä

Spezialhaus °Ä 158 GELLE FRERES Z=SSSSSSS

atalogÄ Emil LefèUrg E FA FRIS

Penzig in Schlesien.

F=

Äneo.Ä. WEUE E/ZEW-UWE

Triäder-binocles Anschütz-Cameras
bestePrismen-Ferngläserfür sowieandererenommierteTheater,Reise,Rennen,Jagd, Fabrikate.NeuesteModelle
Militäru

.Marine,sowieandere aller modernenCamera
GläsergalileischerKonstruk- Typenzu billigstenPreisen
tionmitbesterPariserOptik. gegenbequememonatliche

Teilzahlung
Wirgarantieren,jedenunserenAusführungennichtentsprechenöenGegenstandanstandsloszurückzunehmen.AufWunschausführ
licheOffertenundfachmännischeBeratung.Reichillustrierte
Preisliste397 C gratisundfrei. Postkartegenügt.

Bia | 8 Freund
Breslau Il u.Wien VI/

Die Eroberung der LuftEin Vortrag, gehalten im Saale der Singakademie
zu Berlin am OÄg

v
o
n

Graf Zeppelin
Geheftet 7

5 Pfennig.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt.

Rainproof
regendichteMäntel

Patrick
ausOriginal
englischen
Stoffen.
Kein
Loden

Bismarckplatz Ba
Patrick-Stoffeauchmeterweise.Preisverzeichnis u

.

Musterfranko. FürWiederverkäuferSpezialofferte.

PATE DEITIFRoe groſſeTES GELLE FFEREs
FARIS
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Logdgriph

WenngrimmerFroſtzurWinterszeit
AufalleFlüſſeweitundbreit

Ä EiſesſtarreDeckelegt
ſindSchiffundKahn in Feſſelnſchlägt,
annmachtdasWort mits vollÄ baldeinEndeihrerHaft
undleitet,wär'sauchnoch ſo ſchwer,
SieſicherbiszumoffnenMeer.

Willſt d
u

behalten.Hab undGut,
So rat' ic

h

dir, ſe
i

aufderHut,
Daß d

ir

nichteinesTagsträgtfort
Es ausdemHausmit n das** tA.

Silbenrätsel

JederMenſch,wiegut e
r ſei,

Iſt vomerſtenPaar nichtfrei,
Hatauchſicherunbedacht
OftdieDritte ſchongemacht:
Aberſoller'sGanzeſein.
Spricht e

r ganzgewiß:„OÄ

Kraft

--FF
M.-S. DieLuftſchifferWilbur(1)undOrville(2)Wright in London

Logdgriph
Wo dasWortmit r ſicheingeſtellthat,
Da findet e

s

ohner baldſtatt.
Dr. K

.
K
.
v
.

Fr.
----- HuflösungenderRätselaufgabenSeite759:

Des Logogriphs: Lupus – Luxus.
Des Homonym s: Niederlage.
Des Kapſelrätſels: L(acht)aube.
DesGleichklangrätſels: 1

. ausſöhnen,
ausSöhnen. – 2. ſucht,Sucht. – 3. Vergehen,
vergehen.– 4. ausKommen,Auskommen.
RichtigeLöſungenſandtenein:Alfred
Schreiberin Wien(2);Eliſe Riebow,geb.Kruſe, in Hamburg-St.Georg(2);Gretel in

München(3);„DonCarlos“ in Hannover(2);
„Erzſchlaukopf“in Paſſau(4);Myriam in

Warſchau(3);Hel.Beer in Pankow(3);Flora
Breslauer in Liſſa(3);Frl. Marg.vonHeß
ling in Traunſtein(2); Julius Czvetkovits

in Budapeſt(3);Joh. P
. Stoppel in Ham

burg(3); L. Z
.
in Detmold(4);RoſaMaur

T“ hofer in Zürich(4);Lambertin Züllichau(3);

K
.

Rein in Köln(4).

Kºnt

- -
% -

- -

Elektr.Klingel-u.Licht
anlagen.Lehrmltte.Dampfmaschinen
Kessel-u

.

Armaturen.
Werkzeuge
GeorgSchöbel,
Leipzig,Relchstr.56.

ustrierte
Preis

º

SchleuSSnerÄ Platten
füralleZweckederPhotographie

PreislisteundLieferung
durchallePhoto-Händler.

beste
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichblond,
braun,schwarzetc.k35 beſktº5
J.FSchwarzlose Söhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
ÜberallErhältb.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Soebenausgegeben:

So seid Ihr!
Aphorismenvon

Otto Weiß
Geh. -Ä 2. Folge. Ä
MitgesteigertemVergnügenwird
jederLiebhabergeistreicherundanregenderLektüre in diesemneuen
SchmuckenBändchenblättern,um
baldhier,bald d

a

beieinemder
Sprüchenachdenklichzu verweilen.
„Witz,demderErnstfehlt, is

t

Spaß“

– nachdieserDefinition,dieunter
denSprüchenin demBändchenzu

findenist,überwiegtbeiWeißderWitz,dennauch in seinenheiter
Sen Einfällen, in den lustigsten
FassungenfehltnieeinGranvonjenemErnst,derdemMenschen
kennereigenist.
DasfrühererschieneneersteBänd
ehenderWeißschenAphorismen
Sammlung,dasunterdemTitel„So
SeidIhr!“bereitsin 4

. Auflage(Ge
heftet M 3.–, gebundenM 4.–)Vorliegt,nanntedieKritik
„die boshaftesteund
Spitzeste, aber auch
amüsantesteundwitzigste.“

Uhren,

Wir verkaufen
Der diesjährigeKatalogmit zirka4000Ab
bildungenenthältviele interessanteNeue
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Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VON

Ricarda Huch
Welja an Katja

CI-
Kremskoje,27. Juni.

SCäubchen, Katinka, was für einen Unſinn
ſchreibſtDu mir da von meinemSchlafen und

(Fortſetzung)

Wachen? Und von Ljus Gewiſſenloſigkeitund
Papas Pflichtgefühl, die Dir abwechſelndim
ponieren? Vater, wie Du willſt! Wenn Du
pſychologiſchenScharfblickhätteſt,würdeſtdu be
merkt haben, daß Lju ein Theoretiker iſt,
Handeln iſ

t eigentlich ſeine Sache nicht. Er
findet, daß gewiſſeLeute ganzrechthätten,wenn

ſi
e Papa töteten. Iſt das neu? Natürlichhätten

ſi
e

recht. Als ſi
e voriges Jahr den Kaiſer in

die Luft ſprengenwollten, waren wir uns auch
darübereinig, daß ſi

e

rechthätten, und hätten

e
s

dochnicht getan. Dann könnteſtDu ja auch
von mir denken, ic

h

brächtePapa um. So etwas
tut man ebennicht,wennman e

s

auchtheoretiſch
tadellos findet oder ſogar billigt; die Kultur
hindert einendaran. Du biſt einfachnocheifer
ſüchtig, ic

h

hätte beſſer von Dir gedacht. Die
Liebemachtalle Frauenzimmerdumm und klein
lich. Jeſſikas wegenwäre e

s ja beſſer,Lju ginge
fort, das gebe ic

h

zu; ic
h

magnur ſelbſt verliebt
ſein, von andern kann ic

h

e
s

nicht leiden, ſi
e

werden lächerlichdadurch, für Jeſſika iſ
t

e
s

Aufſtellung zur Prozeſſion. Nach einem Gemälde von Frederick Vezin
1909(Bd.102) 108
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geradezu e
in

Elend. Das heißt, ic
h

kann mir
denken,daß andreLeute e

s

entzückendfinden, ſi
e

kommtmir ſelbſt oft ſo vor wie ein blühendes
Pfirſichbäumchen,das in Flammen ſteht. An ſich
einehübſcheErſcheinung– aber wenn ich denke,
daß ſi

e

ein Menſch und meine Schweſter iſ
t,

finde ic
h

e
s

albern. Ich habe auch zu Lju ge
ſagt, die Sachehätteſich überlebt,und e

s

wäre
beſſer, daß ſi

e

nun ein Ende nähme. Er war
ganz damit einverſtandenund ſagte, e

r ginge ja

ſchon längſt mit demGedankenum, unſer Haus

zu verlaſſen, e
r

wollte nur ſicherſein, o
b

Mama
ihn auchgern gehenließe. Du ſiehſt, wie un
rechtDu haſt. Vielleicht geht e

r

mit uns ins
Ausland; natürlichgehtdas nur, wennDu ver
nünftig biſt. Er kanndochnichtjedesMädchen
heiraten, das ſich in ihn verliebt, kleinesKalb!
Hätte ic

h

das getan? Was Dich anbetrifft,Du
brauchſt überhauptnicht zu heiraten. Du biſt
ein furchtbarniedlicherSpatz, als Eheweibund
Mutter wäreſtDu lächerlich.

Welja.

Lju an Konſtantin

Kremskoje,29. Juni.
LieberKonſtantin! Ich habeFrau von Raſim

kara gebeten,daß ſi
e

michentlaſſenmöchte.Ich
ſagte, der Vorfall mit dem Briefe hätte mich
davon überzeugt,daß meineAnweſenheitnutzlos
wäre. Ich hätteTag und Nacht darüber nach
gedacht,wie e

s

hättegeſchehenkönnen,und wäre

zu keinemErgebnisgekommen.DurchdasFenſter
könntebei Nacht niemandgekommenſein, deſſen
wäre ic

h

ſicher, ic
h

würde e
s gehörthaben. Die

DienſtbotenkönntemanmeinerAnſicht nachnicht
verdächtigen, ic

h

hielte ſi
e

für unbeſtechlichtreu.
Sie unterbrachmichund ſagtelebhaft, in dieſem
Punkte hätte ſi

e

keinenZweifel. Ich ſagte, die
einzigeMöglichkeitwäre, daß ein Dienſtbote e

s

in der Hypnoſe getan hätte. Immerhin wäre

e
s

nichtwahrſcheinlich.So etwas intereſſiert ſi
e

ſehr, und wir ſprachen eine Weile darüber.
Uebrigens, ſagte ſie, wollte ſi

e

die Sache mit
dem Briefe ruhen laſſen, e

s

kämedoch nichts
dabei heraus. Eine eigentlicheUnterſuchung
wollte ihr Mann nichtanſtellen, e

r pflegteDroh
briefe immer zu ignorierenundmäßeihnenkeine
großeBedeutungbei. Bis jetzt hättendie Er
fahrungenihm ja auch recht gegeben. Ich be
ſtritt dies weder,nochbeſtätigte ic

h

es. Jeden
falls, ſagte ich, wäre dieLage ſo

,

daß ſi
e

meiner
nichtmehrbedürfte, ſe

i

e
s nun, weil keineGe

fahr vorhanden ſe
i

oder weil ic
h

nichtdafür ein
ſtehenkönnte, daß ic

h

ſi
e

abzuwendenimſtande
wäre.
Sie fragte, wohin ic

h

mich zu wendenund
was ic

h

zu tun gedächte.Ich ſagte, ic
h

wollte
mein Werk vollenden, das läge mir zumeiſtam
Herzen. Wenn ic

h

michmit meinemVater aus
ſöhnte, würde ic

h

bis auf weiteres zu Hauſe
bleiben; e

r

hätte mir kürzlich einen entgegen
kommendenBrief geſchrieben.Sonſt würde ic

h

bei einemFreundeZuflucht finden. Sie ſagte,
daß ſi

e

und ihr Mann mir zu Dank verpflichtet
wären und daß ic

h

ihnen geſtattenmüßte, daß

ſi
e

mir zu Hilfe kämen,wenn ic
h

Hilfe gebrauchte;
das würde keineWohltat, ſondern Erſtatten
einerSchuld ſein. Sie war ernſt, liebenswürdig,
von gewählteſterFeinheit. Wenn e

s

mir paßte,
ſagte ſie, wäre ic

h

frei, ſofort zu gehen, wenn

ic
h

aber über meinenkünftigenAufenthalt noch
nicht im klarenwäre, ſollte ic

h

bleiben, ſolange

ic
h

möchte. Ich ſagte, ic
h

wollte verſuchen, e
in

Verſtändnis mit meinemVater zu erzielen,und
würde ihr dankbar ſein, wenn ic

h

ihre Gaſt
freundſchaftnoch etwa vierzehnTage in An
ſpruchnehmendürfte; bis dahin würde ic

h

das
entſchiedenhaben. Ich wollte ihre Hand küſſen,
die ſehr ſchöniſt; aber ic

h

dachteplötzlichdaran,
was ic

h

ihr anzutunwillensbin, und unterließes.
Ich habedenEindruck,daßmeineMitteilung

ſi
e

froh gemachthat,wahrſcheinlichJeſſikas wegen.
Ich glaubeſogar, ſi
e denkt, ic
h

hielte e
s

Jeſſikas
wegenfür meinePflicht, zu gehen,und hat des
wegen ein Gefühl der Dankbarkeit für mich.
Lebewohl! Lju.

Jeſſika an Tatjana

Kremskoje,29. Juni.
Liebſte,holdeſteTante! Ich glaube, ic

h

komme
bald zu Dir. Die paar Tage, wo Du hier
wareſt, waren ſo ſchön! Alle waren heiterund
zufriedendurchDeine Gegenwart. Jetzt iſ

t

e
s

ſchrecklich.Lju wird fortgehen, e
r ſagt, e
r

müſſe
fort, weil e

s

ſich gezeigthätte,daß e
r überflüſſig

wäre und weil Mama ihn nichtmehrbrauchte.
Zuerſt ſagteMama doch, ſi

e

hättenochniemals
ein ſolchesSicherheitsgefühlgehabtwie jetzt,weil
Lju d

a

wäre. Aber Papa hatte e
s

niemalsgern,
und e

r

wird zu Mama geſagthaben,daß e
r

e
s

nun nicht länger möchte. Du weißt ja, daß
Papa nicht gern fremdeMenſchenum ſich hat,
ſogar daß Du hier wareſt, hat ſeineNerven an
gegriffen. Mama iſ

t gewiß im Grunde ſehr un
glücklich, daß Lju fortgeht. Und wenn nun
Welja und Katja auchnochfortgehen!Papa iſ

t

ſchonbeinaheüberzeugt, daß e
s

am beſteniſt,
wenn ſi

e

in Berlin oder Paris die Univerſität
beſuchen.Welja freut ſich ſchrecklichund Katja
natürlichauch, ic

h

gönne e
s ihnen, ſi
e mögen ja

ſo gern reiſen. Aber nimmmichdann zu Dir,
Tante Tatjana, bis wir wieder in die Stadt
ziehen. Es iſ

t

mir hier zu traurig ſo allein,
nachdem e

s

im Mai ſo ſchönwar wie nochnie.
Die Stimmung hier iſ

t
ſo erdrückend.Papa und

Mama werdenganz einverſtandenſein, vielleicht
tut e

s

ihnen gut, einmal allein zu ſein. Dann
kann Papa ſich am beſtenausruhen, und die
Arbeit, die für die beiden zu macheniſt, können
unſre Dienſtboten ja bequemohne mich aus
richten. Lju weiß noch nicht, wohin e

r geht.
Er ſagte mir, wenn er nachPetersburg ginge,
würde e

r

Dich beſuchen,falls Du e
s

erlaubteſt.
Er ſchwärmt oft von Deiner Schönheit und
DeinemGeiſt. Wer täte das nicht? Am meiſten

Deine kleineJeſſika.

Welja an Katja

Kremskoje, 1
. Juli.

Nun, mein ſüßer Spatz, Deine Schopffedern
ſind wohl noch zornig geſträubt gegenDeinen
Bruder, weil e

r Dir, wie e
s

ſeine Pflicht iſt,
die Wahrheit geſagt hat? Unterdeſſenarbeitet

e
r

für Dein und ſein und unſer aller Wohl.
Seit Papa ſich überzeugthat, daß wir dietiefere
Bildung nur erlangen können, wenn wir ein
paar Semeſter im kultiviertenWeſten ſtudieren,

iſ
t

ſeineLaune wieder ſehr geſtiegen. Er findet

e
s jetzt auch beſſer, daß wir mit dem mehr

äußerlichenParis beginnen, um ſpäter zum
gründlichenphiloſophiſchenDeutſchland fortzu
ſchreiten. Wir ſollen bald fort; dennPapa be
greift auf einmal, daß alle unſre Unzulänglich
keitennur davon kommen,daß wir den Einfluß
der alten weſtlichenKultur noch nicht durch
gemachthaben. Du mußt alſo Dein Studium
ſofort aufgebenund für unſreAusrüſtung ſorgen,
das heißtdabeiſtehen,wennTante Tatjana e
s

tut.
Lju geht fort, vielleichtſchonvor uns. Ich
denkemir, e
r

wird auch nachParis kommen,
wenn wir d
a ſind, obgleich e
r

ſichnichtbeſtimmt
darüber ausſpricht. Wir fahren oft Automobil
zuſammen. Ich habeMama meinWort geben
müſſen,ihn möglichſtſeltenmit Jeſſika allein zu

laſſen– ganz überflüſſig,denn er hat ſelbſtgar
keineLuſt dazu. Auf Papa nehme ic

h

auchviel
Rückſicht, ic

h

ſpielenie mehrWagner, weil ihn
das nervösmacht. Uebrigensgeht e

s

ihm wirk
lich viel beſſer, außer ſeiner Schartekehat e

r

jetzt noch unſre Reiſe, die ihn angenehmbe
ſchäftigt, e

r gibt mir Anweiſungen,welcheZüge
wir nehmenmüſſen, in welchenHotels wir ab
ſteigenſollen, und hat dabei faſt das Gefühl, e

r

könnteſelbſt mit. Sei DeinemBruder dankbar,
anſtatt zu ſchmollen,was überhauptÄ iſt.elja.

Welja an Peter.
Kremskoje, 1

. Juli.
Lieber Peter! Das beſte wäre, Du gingeſt

mit nachParis. Meine Mutter wünſcht e
s,

weil

ſi
e

Dich für verſtändigerhält als uns, denn ſi
e

iſ
t

auch einverſtanden,und mir mußt Du nur
verſprechen,kein verliebtesGeduſel mit Katja
anzufangen. So biſt Du ja aber auch nicht;
was Du im Innern fühlſt, iſ

t

mir natürlich
einerlei. Wenn Deine Kurſe ſich durch Deine
Abreiſe auflöſen, iſ

t

e
s

um ſo beſſer. Papa hat
nochScherereigenug, e

r

kanneinemwirklichleid
tun. Mit der Geſinnungsmeiereikann es ja

dann wieder losgehen, wenn wir zurückkommen.
Ich meinerſeitsmacheſehr gernmal einePauſe.
In Paris wirſt Du Dich auch noch politiſch
entwickeln, ic

h

ſeheDich ſchonals gereiftenRobes
pierre ins heiligeRußland einbrechen.

UnbedingtDein Welja.

Luſin ja an Katja
Kremskoje, 2

. Juli.
Mein Herzenskind! Es iſ

t beſchloſſen,daß
Ihr, Du undWelja, nachParis geht. Du freuſt
Dich, nichtwahr? Ich denke,Ihr werdetver
nünftig ſein und nicht gar zu viel Geld aus
geben,Ihr ſeid dochalt genug,um dieVerhält
niſſe zu begreifenund Euch in ſi

e

zu ſchicken.
Ihr habt den beſtenVater, der ſich niemals auf
unrechtmäßigeoder auch nur unfeineWeiſe be
reicherthat, wie ſo viele tun, und ic

h

hoffe, ihr
ehrt und liebt ihn deswegenum ſo mehrund ſeid
ſtolz auf die verhältnismäßigeBeſchränktheit
unſrer Mittel. Er hat trotzdemimmermit ver
ſchwenderiſcherGüte für Euchgeſorgt,mißbraucht

e
s

nicht. Das Ueberſchreiteneines gewiſſen
Maßes würde ihm nicht nur Kummer, ſondern
ſehrernſteWiderwärtigkeitenbereiten.Innerhalb
dieſerBegrenzung,mein Liebling, ſollt Ihr eure
Freiheit herzhaftgenießenund dieEuchgebotenen
Mittel, Euch zu ganzenMenſchen zu bilden, be
nutzen.
Ich denkemir, daß Jeſſika, wenn Lju und
Ihr fort ſein werdet, zu Tante Tatjana gehen
wird. Ihr armes, zärtlichesHerz muß noch
viel durchmachen, ſi

e

wird dort wenigerleiden
als hier, deshalblege ic
h

ihr nichts in denWeg.
Daß Lju fortgeht, iſ
t ihretwegennotwendig.

Seine anregendeArt zu ſprechen,die naheliegen
denmit entferntenund intereſſantenVorſtellungen

zu verbinden, werde ic
h

vermiſſen. E
r

läßt nie
ein Wort, das man ſagt, fallen, ſondernfängt

e
s

auf und ſpinnt daran weiter. Das lieb' ic
h

ſehr a
n ihm; am meiſten aber, daß e
r

eine
Perſönlichkeit iſ

t,
einMenſchmit einemintenſiven

Bewußtſein von allen Dingen und mit einem
klaren Willen. Anderſeits erleichtert e

s

mein
Gemüt, daß e

r fortgeht, und nicht nur Jeſſikas
wegen. Er hat etwas Fremdartiges und Un
ergründlichesfür mich, das mich zuzeitenſehr
aufgeregthat. Er hat einen ſonderbarenBlick;
vielleichthat e

r

auch damit ſolcheMacht über
Jeſſika gewonnen.Das Rätſelhaftezieht a

n

und
ängſtigt zugleich. Er gehört nun einmal nicht

zu uns, und a
ll

ſein Sinn für die verſchieden
artigſtenMenſchenkann das nicht überbrücken.
Und dann nachtwandelter; darüber kann ic

h
nicht wegkommen.
Nach allenErregungendieſesSommers freue

ic
h

michdarauf, mit Papa allein zu ſein. Wirk
lich, ic

h

freue michdarauf – machtEuch alſo
keine Gedankenunſertwegen. Ihr werdet uns
viele ſchöneBriefe ſchreiben,und wir werden
euch im Geiſte zur Mona Liſa und zur Place

d
e
la Concordeund zu den Springbrunnen von

Verſailles begleiten. Dabei fällt mir ein, daß
wir dazunichteinmaldenHut aufzuſetzenbrauchen,
daß Ihr aberReiſekleiderund ſonſt nochallerlei
habenmüßt. Vieles werdetIhr gewiß geſchmack
voller und billiger in Paris beſorgen. Wäret
Ihr nur praktiſcher!Kann ic

h
e
s

Euchüberlaſſen?
Jedenfalls, einegewiſſe kleineAusrüſtung müßt
Ihr dochvon hier mitnehmen,damit beſchäftige
Dich jetzt, Du haſt ja Tante Tatjana, die beſte
Ratgeberin,zur Seite. Lebewohl,meinHerzens
kind, ſchreibeDeinemVater bald, daß Du Dich
auf Paris freuſt. Deine Mama.

Katja an Jegor
Petersburg, 4

. Juli.
LieberPapa! Es iſ

t

fabelhaftanſtändigvon
Dir, daß Du uns nachParis gehenläßt. Du



Ķſae�%

1909($80,102) 109

N
a
ch
e
in
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n
A
n
n
a
M
a
ri
e
W
ir
th

A
u
s
d
e
r
Z
e
it
d
e
r
S
ch
re
ck
e
n
sh
e
rr
ſc
h
a
ft
.



ZZ 1909. )r
.

35Über Land und Meer

haſt aber auch etwas Gutes davon, indemDu
uns los wirſt. Peter will vielleichtauch mit,

e
s

iſ
t

mir ganz recht, denn e
r

iſ
t

ſo praktiſch,
daß manihn eigentlichgar nichtentbehrenkann.
Zum Beiſpiel ein Automobil heilmachen,wes
wegen Lju damals eigens in die Stadt fuhr,
das kann e

r

ſelbſt und wenn e
s

noch ſo kom
pliziert iſ

t.

E
r

erſetzteinemDienſtmann,Schloſſer,
Tapezierer, Schneider, Koch und ſogar Putz
macherin,nur iſ

t

ſein Geſchmacketwas veraltet.
Er iſt jetztauch ſehr zurückhaltendgegenmich,

e
s

ſcheintmir beinahe, als wäre e
r

nichtmehr
verliebt; das iſ

t eigentlichſchade,obgleich e
s

mir
manchmalläſtig war. Für d

ie

Reiſe iſ
t
e
s

aber
beſſerſo, das ſehe ic

h

ein. Und gefällig iſ
t
e
r

auchdochnochebenſowie früher, geſternhat e
r

mir erſt ein Buch ſehr ſchön eingebundenund
einenSchlüſſelgemachtfür einen,den ic

h

verloren
hatte, was Tante Tatjana nicht erfahrenſollte.
Wenn Peter mitgeht, werdenwir viel Geld

ſparen, auch weil e
r

immer aufpaßt. Soll ic
h

nocheinmalkommenundEuchAdieu ſagen? Ich
tue e

s

ſehrgern, dannmüßtIhr aberLju vorher
wegſchicken, ic

h

kann ihn nicht ausſtehenund
ſeineGegenwartwürde mir alles verleiden.

Deine allerkleinſteKatja.

Luſin ja an Tatjana
Kremskoje, 5

. Juli.
LiebſteTatjana! Ich habediemelancholiſchen

Anwandlungenganz überwunden,das muß ic
h

Dir doch erzählen. Weil e
s

einfach ſo nicht
weiterging, hat ſich in mir ein Umſchwungvoll
zogen. Man entdecktoft platte Wahrheiten, ſo

iſ
t

e
s

mir mit demSprichwort gegangen,daß
Gott demMutigen hilft. Zuerſt koſtete e

s

mich
Anſtrengung,die Furchtgedanken zu unterdrücken
und zuverſichtlich in die Zukunft zu ſehen, aber
nachdem ic

h

dies ein paarmal gemachthatte,
ſchienmichauf einmal eineunbekannteKraft zu

tragenund von ſelbſtüberſtrömtemichHeiterkeit.
Zum Teil kommt e

s allerdingsauchdaher, daß
Jegor wieder in guterStimmung iſt, ſeit e

r

den
Entſchluß gefaßt hat, die Kinder nach Paris
gehen zu laſſen. Das iſ

t

mir dergrößteSchmerz,
ihn ſo gedrücktund ohnmächtigtraurig zu ſehen.
Nun freue ic

h

mich ordentlichauf die Zeit, wo
wir allein ſein werden. Ich glaube, ſo ganz
allein waren wir nochniemals, ſeit die Kinder
auf der Welt ſind. Und auf demLande, ohne
etwas zu tun, in ſchönerUmgebung! Es muß
jetzt alles ſchnellgehen, ſonſt iſ

t

die Zeit des
Urlaubs zu Ende, bevor ſi

e

alle fort ſind. Jegor
freut ſich auchdarauf, e

r

meintnur immer, ic
h

könntegar nichtmehrfür ihn und in ihm allein
leben,weil ic

h

gewohntwäre, michfür viele und
vieles auszugeben,aber im Herzenweiß e

r genau,
daß ic

h

mit ihm allein erſt in meinemElemente
ſein werde. Wann wird man wohl einmal
älter? Bis jetztbin ic

h

ſeit meinemzwanzigſten
Jahre immer jünger geworden – ich! Meine
Haare und meineHaut natürlichnicht.
Liebe Tatjana ! Hilfſt Du meiner kleinen

Katja beſorgen,was ſi
e

zur Reiſe braucht? Du
haſt ja ſoviel Geſchmackund Einſicht. Wenn
Dein Peter mitgingenachParis, das wäre eine
großeBeruhigung für uns. Obwohl e

r

nur ſo

wenig älter iſ
t

als Welja, wäre e
s

mir doch,
als wenn ein Mentor mitginge. Ich dachteerſt

a
n Lju in dieſemSinne, aberKatjas Abneigung

iſ
t ja nicht zu beſiegen. Und wenn ic
h

denke,
wie ſi

e

zuerſt für ihn ſchwärmte! Er war ein
Orakel für alle drei Kinder. Da nannte e

r

ſi
e

einmalKatinka ſtattKatja, und aus war e
s

für
immer. Ein bißchenverrücktkommenmir meine
Kinder zuweilenvor, Gott weiß, woher ſi

e

e
s

haben. Natürlich, Tatjana, glaube ic
h

nicht,daß
dieſeNamensirrungder einzigeGrund iſ

t.

E
s

wird wohl allerlei zwiſchenden Kindern vor
gefallen ſein, Eiferſucht und dergleichen. Im
Charakter würden ja Lju und Katja ganz gut
zuſammenpaſſen,wenigſtenseher als Lju und
Jeſſika; aber e

s pflegen ſich nun einmal die
Gegenſätzeanzuziehen. Jedenfalls iſ
t

mir die
Abneigung,und wenn ſi
e

noch ſo ungerechtwäre,
lieber als das Gegenteil. E
s

iſ
t

mir auchviel
lieber, wenn Peter mitgeht. Ich weiß, daß Lju

die Kinder liebt und verſteht, e
r

hat etwas Im
ponierendes,etwas Gewandtes, und wäre inſo
fern geeignet, ihr Führer zu ſein. Aber ic

h

glaube, ic
h

würde zuweilendavon träumen, daß

e
r
in ſomnambulemZuſtande in ihr Schlafzimmer

gingeund a
n

ihremBett ſtändeund ſi
e

mit dem
rätſelhaftenBlick, der ihm eigeniſt, betrachtete.
Ach, Tatjana, das muß ic

h

Dir docherzählen!
Als ic

h

damals den Drohbrief unter meinem
Kopfkiſſengefundenhatte, ſagteLju, e

s

könnte
auch jemand im Hauſe getan haben, den ein
andrer daraufhin hypnotiſiert hätte, ſo etwas
wäre möglich. Da dachte ic

h

a
n

ſeinenrätſel
haftenBlick und ſein nächtlichesWandern, und

e
s

kam mir in den Sinn, e
r

ſelbſt könnte ja

von einemfremden,dämoniſchenWillen beſeſſen
ſein. Ich wäre damals nicht imſtandegeweſen,
mit jemanddarüber zu ſprechenoderDir davon

zu ſchreiben, ſo grauſig war mir dieVorſtellung.
Jetzt kann ic

h

e
s ganz ruhig und lache ſogar

dabei. Neulicherzählte ic
h
e
s Jegor, deramüſierte

ſich ſo darüber,daß ic
h

jetztimmer lachenmuß,
wenn ic

h

daran denke. Er ſagte, je aberwitziger
eineGeſchichtewäre, deſtobereitwilligerglaubte

ic
h

ſie. Für ganz unmöglichhalte ic
h
ſo etwas

aber doch a
n

ſich nicht, ſonſt hätteauchLju e
s

nichtgeſagt.
Du biſt alſo einverſtanden,liebe Tatjana,

daß Jeſſika zu Dir kommt? Wenn Peter fort
geht, wäreſt Du ja ſonſt allein, und Jeſſika iſ

t

ſo gern bei Dir. Uns freut es, wenn ſi
e

Dir
etwas ſein kann.

Deine Luſinja.

Jeſſika an Katja
Kremskoje, 6

. Juli.
LiebesKleines! Werde nichtböſe, aber e

s

iſ
t

doch ſehr häßlich von Dir, daß Du nicht
kommenwillſt, ſolangeLju hier iſt, und ihn da
durchaus demHauſe treibſt. Das hat e

r

doch
nicht um uns verdient. Ich glaube, Du denkſt,

e
r

handelteſchlechtgegenmich,und das iſ
t

doch
gar nicht richtig. Er liebtmich,aber er hatmir
von Anfang a

n geſagt, daß e
r

nichtwüßte, o
b

e
r

michjemals heiratenkönnte, weil e
r

zu ſtolz
iſt, und daß ic

h

meinenGefühlenden Charakter
der Freundſchaftgebenmüßte. Das tue ic

h

doch
auch, und was iſ

t

denn dabei, daß e
r

mein
Freund iſt? Er iſt doch auchWeljas Freund
und war auchDeiner, bis Du Dich ſo abſtoßend
gegenihn benahmeſt.Er kann ſich ja ſo ein
richten, daß e

r

den ganzenTag nicht zu Hauſe
iſt, wenn Du hier biſt. Für Papa und Mama

iſ
t

die Geſchichtedochauchpeinlich, und d
a

Du

ſo vielSchönesvor Dir haſt,könnteſtDu rechtgut

in ſolchenKleinigkeiteneinwenigRückſichtnehmen.
Biſt Du böſe, meinBrummerchen,daß ic

h

Dir das ſage? Ich predige Dir doch ſelten
Moral, das mußt Du mir zugeſtehen.Aber Du
wirſt ja doch tun, was Du willſt. Papa und
Mama ſind jetzt ſehr wohl, e

s

iſ
t

zu niedlich,
wie ſi

e

ſich auf ihr Alleinſein freuen. Sie ſehen
manchmalaus wie ein Brautpaar, das bald
Hochzeithaben wird, jung und ſchönund ge
heimnisvollbeſeligt. Ich freuemich,daß gerade
Roſenzeitiſt; in ein paar Wochenwerdenalle
blühen, dann kann Mama alle Tage ihre Tafel
mit Roſen bedeckenund ſich Roſen ins Haar
ſteckenund alle Vaſen vollfüllen.

Jeſſika.
Welja an Peter

Kremskoje, 8
. Juli.

Lieber Peter! Geſtern begegnetemir etwas
Merkwürdiges. Ich wollteLju in ſeinemZimmer
aufſuchen,und d

a
e
r

nicht d
a war, wartete ic
h

auf ihn. Ich ſetztemich a
n

ſeinenSchreibtiſch
und blättertegedankenlos in ſeinerSchreibmappe,

d
a

ſah ic
h

einenZettel, auf den mit einerHand
ſchrift etwas geſchriebenwar, was mir auffiel.
Erſt wußte ic

h

gar nicht warum – dann fiel
mir plötzlichein, daß mit derſelbenoder einer
ganz ähnlichenHandſchrift der Drohbrief ge
ſchriebenwar, denMama unter ihremKopfkiſſen
gefundenhat. DenkeDir, ic

h

habezum erſten
mal in meinemLebeneinenwahnſinnigenSchrecken
bekommen, e

s

drehte ſichalles um mich. Und

dabei weiß ic
h

gar nicht beſtimmt, was mich
eigentlich ſo entſetzte;aber meineHände und
meineSchläfen waren in einemAugenblickmit
Schweiß bedeckt. Wahrſcheinlichmachtemein
UnbewußtesblitzſchnelleineReihevon Schlüſſen,
deren Ergebnis der Schreckenwar. Ich ging
raſch fort und verſuchtemeine Gedanken zu

ordnen, ic
h

ſchwöreDir, ic
h

war ſo beſtürzt,daß

ic
h

nichtklar denkenkonnte. Als Lju wieder d
a

war, richtete ic
h

e
s

ſo ein, daß wir uns in ſein
Zimmer ſetzten, ic

h

blätterte in ſeinerMappe,
ſpieltemit demZettel und ſagte ſo beiläufig,die
Handſchriftwäre ja derauf demDrohbrief ganz
ähnlich. „Nicht wahr?“ ſagte Lju vergnügt,
„ich glaubeauch,daß man ſi

e

für dieſelbehalten
kann. Ich habeverſucht, ſi

e

aus demGedächtnis
nachzumachen,damit man eventuelldamit auf die
Spur des Schreiberskommenkönnte; aber dein
Vater will ja nicht, daß d

ie

Sache verfolgt
wird.“ Papa hat nämlich denBrief zerriſſen,
das machte e

r

immer ſo mit anonymenZu
ſchriften. Es iſ

t ja unfaßlich, daß mir dies
paſſierenkonnte! Ich wußte, daß Lju anfangs
mit demPlan umging,herauszukriegen,wer den
Brief geſchriebenhat, und wußte auch, daß e

r

ſich viel mit Graphologiebeſchäftigt!Allerdings,
ſowie ic

h

ſeineStimme hörteund ihn ſah, kam
mir meineAufregung ſchon gleich kindiſchvor.
Am liebſtenhätte ic

h

hernach zu Lju geſagt,wie

e
s geweſeniſt, aber ic
h

weiß nichtwarum, ic
h

brachte e
s

nichtüberdieLippen. Er iſt vollkommen
ahnungslosund freut ſich überſeinenErfolg; e

s

iſ
t ja aucheinekoloſſaleLeiſtung,eineSchrift aus

demGedächtnis ſo täuſchendnachzuahmen.
Ich erkläremir meineDummheitdamit, daß
die Geſchichtemit demDrohbrief einendochein
bißchennervösgemachthat. Wenn Papa anders
wäre, würde man ſich, glaube ich, tatſächlich
ängſtigen;aber e

r

hat eineſolcheSicherheit,daß
man e

s

für unmöglichhält, ihm könnteetwas
zuſtoßen. Schließlicherlebtmandochauchſolche
Schauergeſchichtennicht in Wirklichkeit, das iſ
t

höchſtensReiſelektüre. Attentate ſind ja aller
dings o
ft vorgekommen.Aber Papa ſagt, e
r

wäre im allgemeinengar nicht ſo verhaßt, und
die Angehörigender Studenten wären gebildete
Leute,unter denenkeineMörder zu ſuchenwären.
Dieſer letzteDrohbrief ſollte ihn doch nur ein
ſchüchtern,das wäre klar, und übrigenskönnte
man auchplötzlichkrankwerdenund ſterben,dem
Tode wäre man immer ausgeſetzt,man müßte
dergleichennicht beachten.Manchmal frage ic

h

mich, o
b

die Furchtloſigkeitein Vorzug oder
einMangel a

n Papa iſt; vielleichthat e
r

einfach
gar keinePhantaſie. A

Er iſt jetzt ganz beſondersgut aufgelegt.
Seine Scharteke iſ

t entzweigegangenund e
r

klütert ſtundenlangmit Lju daran herum, um
herauszukriegen,woran e

s liegt. Lju betreibtdie
Sache auchmit Eifer und Ernſt, e

s

iſ
t

mir nicht
klar geworden, o

b

e
r

e
s tut, um Papa einVer

gnügen zu machenoder weil e
s

ihn wirklichauch
intereſſiert.
Herrgott, ic

h

will froh ſein, wenn wir erſt

in Paris ſind; helfenoder ändernkann ic
h

hier
dochnichts. ErzähleKatja nichtsvonmeinerGe
ſchichtemit Lju. Papa ſagt, in Deutſchlandkönnte
man ſehrgut zweiterKlaſſe fahren. Vater, wie d

u

willſt, wenn wir nur überhauptreiſen. Welja.
(Schlußfolgt)

Erſte Lerche
Heute ſang die erſteLerche.
Und die Liebſte,luſtbeklommen,
Laß uns lauſchen,ſprach ſi

e

leiſe.

UeberdemdurchnäßtenFelde
Schüchternfaſt, aus fernſterBläue
Klang das himmelreineStimmchen.

Trunkenhobenſichdie Schollen,
Und derQuellbachrauſchtevoller.
Weit im Märzduft ſtandenBerge.

UeberſchwarzenSchlehenhecken
Gaukelteein Pfauenauge,
Kleiner bunterFrühlingsherold.

Fritz Gräntz
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B er g bä U m e
Von

G. 5. Urff
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAuf

nahmendesVerfaſſers)

I möchteheuteeinealteDankesſchuldabtragenaneinenuraltenBergahorn,deruns
bei Roſenlaui im Genuß des wunderbaren
Wetterhornpanoramasan einemheißenSom
mermorgenin ſeinenSchattenaufnahm. Iſt
es nicht erſtaunlich,daß ſolchePrachtbäume,
wie unſer Bild einendarſtellt, überhauptin
jenen Höhen noch angetroffenwerden? Ich
ſchätzedieBodenerhebung,auf derdieſeBäume
dortwachſen,aufetwa1600MeterübermMeer.
WelchenungünſtigenWitterungsverhältniſſen
habenſie,beſondersdenWinter hindurch,nicht
Trotz zu bieten! Zwar ſchwerwird es ihnen
werden,ringenmüſſen ſi

e

um den Platz, den
ihnendasSchickſalbeſtimmte.Kämpfenmüſſen

ſi
e

mit Sturm und Schnee,dieihreKräfteoft
genugvereinen,um den Baum z

u Falle zu

bringen. Aber mit ſeinemharten, kernigen
Holze kann e

r kräftigenWiderſtand leiſten.
Nur einenoderden andernAſt hat ihm der
Sturm entriſſenoderdieSchneelaſt z

u Boden
gedrückt.Aber denSchadenvermochte e

r

noch
immerdurchvermehrtesWachstum im Som
mer wieder auszugleichen.So hat e

r

noch
ein kräftiges, geſundesAusſehen, obgleich e

r

ſicherſchon ein hohesAlter aufweiſt. Einen
großenVorteil hat ihm die Natur verliehen.
Er wirft im Herbſt dieBlätter ab, undbis e

r

wieder neue treibt, iſ
t

das Frühjahr ſchon
weit vorgeſchritten.So bietet e

r

in der un
günſtigenJahreszeit dem Schneekeinegroße
Stützflächedar, worauf e

r

haftenkönnte.Aber
ſicher iſ

t

im Winter derStamm dieſerBäume
bis zurHälfte ſeinerHöhe im Schneevergraben.
Man erkenntdies a

n

den vielenMooſen und
Flechten,die ſichunter demSchutzderFeuch
tigkeitauf ſeinerRinde anſiedelten.
Während der Bergahorn nur verhältnis
mäßig ſelten im Hochgebirgevorkommt,bildet
die RottanneoderFichte, wie in unſernGe
birgswäldern,auchdort denhäufigſtenWald
baum. Sie hat in ihrem Wuchs ſcheinbar
vor den andernBäumen einengroßenNach
teil, denn ſi

e

bildet keinePfahlwurzel, und
man ſollte glauben, daß ſi

e

deshalb nur ge
ringen Halt beſäßeund von den Stürmen,
wie ſi

e

dort wehen, zu Bodengeriſſenwerden
müßte. Aber dieſer ſcheinbareNachteil wird
durch einen Vorteil im Wachstumnichtnur
längſtwiederausgeglichen,ſondernweit über

EinzelneArven in der Nähe der RegensburgerHütte (Höhe2000Meter)

troffen. Statt derPfahlwurzeltreibt ſi
e

außer
ordentlichſtarkeSeitenwurzeln. Währendihr
auf demmeiſtfelſigenUntergrundeeinePfahl
wurzel gar nichts nützenkönnte, d

a

ſi
e

doch
nicht in denſelbeneinzudringenvermöchte,greift

ſi
e

mit den Seitenwurzelnweit aus und ver
ankert ſich feſt

flächefindet.Daherkommtes,daßmaneinzeln
ſtehendeTannen von regelmäßigemWuchs
dort nur ſeltenantrifft. Meiſt zeigen ſi

e

eine
eigenartigzerzauſteForm. Es ſcheintfaſt, als
hättederBaumdas,wasderSturm aufdereinen
ihm zugewandtenSeite herunterriß, a

n

der

in dem lockeren,
feuchten Boden.
Da müßte ſchon
der ganzeGrund
unterihrenFüßen
weggeriſſenwer
den,ehe ſi

e

endlich
denHalt verlöre.
Auch dieskommt

a
n ſteilen, feuch

tenAbhängen,die
leicht ins Rut
ſchengeraten,oft
genugvor. Im
merhinverſteht e

s

die Fichte, wie
kaumein andrer
Baum, aus den
beſonderenVer
hältniſſen ihres
Standortes den
größtmöglichen
Nutzen zu ziehen.
Nicht ſeltenum
klammert ſi

e

mit
ihren Wurzeln
einen mächtigen
Felsblock und
hängtdann wohl
frei mit ihrer
Kroneübereinen
ſchaurigen Ab
grund.Ihr Wur
zelgeflecht,dasſich

in die engſten
Felſenritzenhin
einſchmiegt, ge
währt ihr Halt
genug, auchden
ſtärkſtenStürmen

zu trotzen. Aber
der Sturm, ſo

heftigerauchtobt,

iſ
t

ihr ärgſter
Feind nochnicht.
Viel ſchlimmer iſ

t

für ſi
e

derSchnee,
deraufihrendicht
ſtehendenNadeln
eineziemlichbreite
Unterſtützungs
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andernwiederangeſetzt.Wie flatterndeFahnen
ragenſeine Aeſte nach der windſtillen Seite
hin, häufig gibt auchder Stamm durchſeine
ſchrägeHaltung die Windrichtung an. Oft
werdenauch durch beſondereWitterungsein
flüſſe die Spitzen der Tannen zerſchmettert.
Dann ſuchtderBaumdurchvermehrtesSpitzen
wachstumden Verluſt wieder auszugleichen.
Zwei, drei, ja ſiebenund mehr neueSpitzen
bilden ſichunter dem verdorrtenGipfel. Es
entſtehtdann ein Gewirr von Aeſten,die alle,
je weiternachaußen,deſtomehrin die Breite
gehenund dem Baum ein Ausſehengeben,
das nicht mehr die entfernteſteAehnlichkeit
mit der gewöhnlichenBaumformeinerTanne
aufweiſt. So bilden ſich die Scherm-oder
Wettertannen,von denendenBeſuchernAdel
bodenseinPrachtexemplarbekanntiſt. Gerade
dieſeunregelmäßigen,durchdie Ungunſtder
Verhältniſſe bedingtenFormen machendie
Bergfichtezu einemaußerordentlichmaleriſchen
Baum, der in die Bergwelthineingehörtund
ohneden ſi

e

eines ihrer Hauptreizeverluſtig
gehenwürde. Da, wo e

s

dieBodenverhältniſſe
nur einigermaßengeſtatten,pflanzt man die
Fichte in geſchloſſenenBeſtänden,weil ſichdie
Bäume dadurchgegenſeitigSchutzgewähren.
Alsdann nimmtder Baum auchwiedermehr
und mehrſeinenregelmäßigenWuchsan,wie e

r

ihn in niederenLagenzeigt. Man kann ſich
leichtdavonüberzeugen,wiedereinzelneBaum
dadurch a

n

maleriſcherGeſtaltung einbüßt,
doch dann wirkt e

r ja auch nicht mehrals
Einzelweſen,das der Landſchaftſein Gepräge
aufdrückt,ſondernder ganzeWald wirkt als
Maſſe,diegar o

ft

durchihredüſtereSchweredie
lichtenSchneebergeerſtrechtzurGeltungbringt.
In der höchſtenRegion der Baumgrenze
kommtdie Fichtenichtmehrfort. Sie räumt
dort denPlatz einemandernNadelbaume,der
dieſerHöhenlagenochbeſſerangepaßt iſ

t

als
ſie, derBergföhre. Dieſer Baum iſ

t

ein Ver
wandterunſrerKiefer,mit der e

r großeAehn
lichkeithat. Auch e

r

beſitztlangeNadeln, die

zu zweien in einer beſonderenScheideſtehen.
Auchbeiihmſind,wiebeiderKiefer,dieNadeln
im Querſchnitthalbrund und auf derInnen
ſeiteabgeplattet.Da, wodieBergföhregeſchützt
ſteht, entwickelt ſi
e

ſich zu einemſtattlichen
Baume. Immer aber zeigen ihre Zweige
eineaußerordentlicheBiegſamkeit,wie man ſi

e

ſonſt nur nochbei der Arve vorfindet. Das
bedeutetfür ſi

e

einengewaltigenVorteil gegen
überderFichte.WederWind nochSchneedruck
vermögenihr viel anzuhaben.Andersgeſtalten
ſichjedochdieVerhältniſſe a

n exponiertenStellen.
Da vermagſelbſtderbiegſamſteStamm,wenn

e
r zugleichſtarkgenugſeinſoll, derPflanzeden

nötigenHalt zu gewähren,der Ungunſt der
Verhältniſſeauf dieDauer nicht zu widerſtehen.
Da geſellenſich zu SchneedruckundSturm auch
nochherniederrollendeSteineund Lawinen,um
dasBaumleben zu vernichten.Welchfurchtbare
Verwüſtunggeradeder Lawinenſturzund der
damit verbundeneLuftdruckausübt, das zu
beobachtenhatte ic

h

einmalan derSüdſeiteder
GemmiwandGelegenheit.Dort war im Schutze
der faſt ſenkrechtenFelſenſchründeein kleines
Fichtenwäldchenzu ganzſtattlicherHöheheran
gewachſen.Aber im verfloſſenenWinterwareine
Lawine niedergegangenund hatteſämtlichen
Bäumen,die in ihrerFallrichtungſtanden,die
Spitzenweggeriſſen.Das merkwürdigſtewar,
daßmanmitabſoluterSchärfeundGenauigkeit
verfolgenkonnte,wiedieLawinetieferundtiefer
herniedergegriffenhatte.Den derFelswandzu
nächſtſtehendenBäumenfehltennurdiehöchſten
Spitzen,dieweitervorſtehendenStämmehatten
immereinwenigmehreingebüßt,dieganzvor
derſtenwarenbis aufdieWurzelumgebrochen.
Ich habenie ſo deutlichwie hier beobachtet,
daß die Lawinen und der dadurch erzeugte
Luftdruckkräftige,ſtarkeBaumſtämmegewiſſer
maßenwie mit einemſcharfenMeſſer in einer
beliebigenGröße abzukappenvermögen. In
ſolchexponiertenLagengibt dieBergföhredas
Spitzenwachstumendlichganzauf undgeſtaltet
ſichallmählich zu einerandernForm, derBerg
föhreoderLatſche. Dieſebegnügtſichdamit,
auf derErde einherzukriechenundihreZweige
nur wenigüberdenBoden zu erheben.Mit
ihren dichten, grünen Nadeln bekleidet ſi

e

die umherliegendenSteinblöcke;weit greifen
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ihre Wurzeln in das lockereGeröll, ſo ſich
ſelbſt und zugleichder umklammertenErde
einen feſtenHalt gewährend.Oeffnet nun
im Herbſt der Himmel ſeine Schneewolken,
ſo legen ſich die weichenFlocken auf die
dichtenNadelnderFöhreunddrückenallmäh
lich durchihr Gewichtdie biegſamenZweige
hernieder.Dieſe gebendemDrucknachund
ſenkenſichin demMaße, wiedie Laſt größer
wird, immertieferherab,bis ſi

e

endlichauf
dem Boden aufliegenund dort eineſichere
Stützefinden.Der Schneefällt immerweiter
und begräbt ſo nach und nach die Föhre
vollſtändigunter ſeinerdicken,weißenDecke.
Dort ruht der Baum in ſicheremSchutz
vor Wind und Wetter bis zum nächſten
Frühjahr. Der Schnee,dieſerärgſteFeind
ſeinerhochgewachſenenKameraden, iſ

t

ihmein
treuerFreund und mächtigerBeſchützer.
Ein andrer ſtattlicherNadelbaum, der
jedochauf der Nordſeite der Zentralalpen
wegenderUngunſtderWitterungsverhältniſſe
nur ſeltenſeinevolle Schönheiterreicht, iſ

t

die Arve oder Zirbelkiefer. In der Nähe
von Grindelwald, auf demWegezur kleinen
Scheidegg,finden ſich noch einigedieſer in

ihrer Form ſo prächtigenAlpenbäume,die
jedoch in dieſer Gegendſämtlich im Aus
ſterben begriffen ſein ſollen. Anders iſ

t

e
s

auf der Südſeite des Alpengebiets

Z15

oder in Tirol. Dort kommt die Pflanze

Sturmtanne in der Höhe von 1900Metern

nochhäufigvor, ſo zahlreich,daß ihr NutzwerteinegroßeRolle ſpielt.
Dort entwickelt ſi

e

ſichauchnoch zu ihrer vollen Pracht und Schönheit.
Ihre Nadeln ſowie die Biegſamkeitder Zweigeerinnernſehr a

n

die
Bergföhre. Jedoch läßt ſi

e

ſich bei genauererBeobachtungleichtvon
dieſer unterſcheiden,denn bei ihr entſpringendrei bis fünf Nadeln
aus einerScheide,bei der Föhre immernur zwei. Der Wuchs dieſes
Baumes iſ

t prächtig,ſeineBelaubungüppig. Er gereichtnamentlich
der Südtiroler Dolomitenlandſchaft zu einemherrlichenSchmuck.Gar
wunderbarkontraſtierendort die buntenFarbentöneder Felſen mit
der ſchweren,düſterenLaubkronejener Bäume. Auch die Arve ver
fügt wegender geſchmeidigenBiegſamkeitihrer Aeſteüber eineganz
hervorragendeWiderſtandskraftgegenWitterungseinflüſſe.Trotzdem
wechſelt ſi
e

die Form ihres Wuchſes je nachdemStandorte ganzauf
fallend. Da, wo e
s

dem Sturm und Schnee, vielleichtauch dem
Blitz gelang,ihre Spitze zu zerſchmettern,treibt ſi
e

ebenfallszahlreiche
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Weißbirke im Pflerſchtal(1100Meter)

Seitenäſte,geht in die Breiteund läßt kaumnochden ſchlankenAufbau
ahnen,der ihr ſonſt eigen iſ

t.

NocheinenandernBaum möchte ic
h

e
r

wähnen,wenn e
r

auchnichtals eigentlicherBergbaumangeſehenwerden
darf. Es iſ

t
die nordiſcheoder Weißbirke, die beſonders in manchen

GegendenTirols einen auffallendenSchmuckdes Berglandes bildet.
Sie iſ

t

wohl zu unterſcheidenvon unſerm freundlichenWaldbaume,
der Hänge- oderTrauerbirke, denn dieſewürde in jenenHöhen nicht
mehr fortkommen.Wohl aberbildet ſi

e

den wichtigſtenWaldbaumder
nordeuropäiſchenLänder. Sie findetſich in den Alpen noch in derſelben
Höhe wie die Bergföhre. Auch ſi

e hat, wie dieſe,eineZwergform,die,
mit der Legföhrevermiſcht,ſich in den höchſtenGrenzendes Baum
wuchſesanſiedelt. - -

-

Bergfichte im Pflerſchtal (1100Meter)
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Mozart auf dem Land
Von

Heinrich Federer

rau Bauſchhatte ſich am Schaltermit lär
mendemSilberſatzdrei Logenplätzefür die

„Zauberflöte“erworben. Der zweitePlatz galt
ihrem Gemahl, der mehr wie ein älterer Page
hinterder Gattin hertrippelte;der drittedemver
ehrten Herrn Provinzialrat, einemHausfreund,
der auf Beſuchgekommenwar und demman in

die Armut ſeinesbäuerlichenLebenseinigeBro
ſamenſtädtiſcherKunſt ſtreuenwollte.
„Man ſoll für dieKunſt etwastun“, meinte
die dicke, in ſchwererSeide rauſchendeDame,und
ließ denBeutel laut ins Silberſchlößchenknacken.
Dies ſagte ſi

e
ſo vernehmlich,daß dasgroßeWort

links und rechts,wo man von der Muſe keine ſo

hehreAnſichthatte, wie einePredigt einſchlagen
mußte. Dann hob ſi

e

die kniſterndeRobe und
ſchrittmit mehrWürde als Grazie die Marmor
treppeempor. Nebenihrer impoſantenFigur e

r

ſchienendie zwei magerenHerrchenBegleiterwie
zweibleiche,dünneMonde, die ſich um die rote,
fette, unmäßigeSonne in zierlicherBeſcheiden
heit bewegen.Um dieſeintereſſanteaſtronomiſche
Gruppe ſummteund wirbelte e

s

von Schritten,
Geſprächen,NachfragenunddemGeräuſchſchöner,
lebhafterDamenkleider.Da warteteman auf die
verabredeteKameradſchaft,dort ſuchtenetlicheihre
Plätze auf, als fürchteten ſi

e

die erſteNote zu

verlieren,und zwiſchendieſemWartenundSuchen
zogenhundertduftendeWölkleinvonVeilchenund
Nelken emporwie Atemzügeeinerparadieſiſchen
Welt. Sie warenverwirrend,berauſchend,ja bei
nahe beängſtigendfür ein einfachesProvinzial
gemüt, welchesnur denGeruchder Ackerſcholle,
desSauerampfersund Löwenzahnskannte.
Aber in dieſemGötterhimmelgab es, wie
Madame Bauſch bitter klagte, ſehr ungöttliche
Weſen. Das warendie armenStudenten,diemit
ihrer Handvoll kleiner, ſchäbigerMünze mitten
unterdemreichenVolkenachrechneten,o

b
ſi
e

damit
Mozart bezahlenkönnten. Sie wolltenſichgerne
mit dem letztenPlatz in der oberſtenStehreihe
begnügen.Mozarts Geniewürde ſi

e

docherreichen.
Und dieſeJugend mußtewirklichBillette erhalten
haben. Denn man ſah ihre weichenGeſichtermit
dem unordentlichüberworfenenHaar und dem
ſchwärmeriſchenAugenleuchtenoben ſchier a

n

der
Deckeaus einemWinkel ſich vornüberneigen, ſo

ſtill, atemlos, genußvoll,daß man ſi
e

mit den
Putten undEngeln,die über ihnen in Stuckarbeit
denTheaterhimmelbevölkerten,wohl verwechſeln
und in eineGruppe rechnenkonnte.
„Ach, was nützendie derKunſt?“ grollteFrau
Bauſch,als ſi

e

a
n

derBrüſtung ihrerLogedurchs
Opernglas die Galerien muſterte. „Mit ihren
achtzigCentimeszahlen ſi

e

dem Souffleur nicht
einmaldie Pauſen.“
Der Provinzialrat liebtedieMuſik. Auf ſeinem
alten Flügel ſpielte e

r

Beethovenund Mozart.
Nicht wie ein Künſtler, gewiß nicht. Aber e

r

ſpielte ſi
e

wie ein demütigerVerehrer,wie etwa
einer, der dabeiſagenwollte: „Verzeihtmir, ic

h

kenneeuch zu wenig, ic
h

bin für euch zu klein!
Aber laßt mich nur von ferne euchnahen, wie
wohl der Wandereram Fuße einesmajeſtätiſchen
Gebirgesnur ſcheueBlicke, vielleichterſt in ver
ſtohlenerDämmerſtunde, zu denGipfeln emporzu
ſendenwagt! Laßt micheuchnur dieSchuhriemen
löſen, den Saum eurerPurpurmäntel berühren,
mehrfordere ic

h

nicht.“
Jetzt ſaß e

r

zwiſchenHerrn und Frau Bauſch
ſteif, ſtill, linkiſchwie einer,der gewohntiſt, die
hoheKunſt nur von einemverborgenenWinkel
aus und nur löffelweiſe zu koſten, nicht ſo im
vollen, parademäßigund beinahefrechvon An
geſicht zu Angeſicht.
„Ich halte,“ ſagte Frau Bauſch, indem ſi

e

ihren Blick in einemgrandioſenAufſchlag der
kugelrunden,katzengrauenAugen langſam vom
Parterre zum Gewölbe gehenund nur in der
Mitte dieſerfeierlichenHimmelfahrtauf demGe
ſichtdesHerrnProvinzialrats ein triumphierendes
Weilchenraſten ließ, „ich halteMozart für das
reinſteGenie. Er iſ

t

ein Zauberer.Er denktund

e
s

wird ein Lied, ſagt Wagner. Er hätteebenſo
gut geſagt,Mozart lacht, huſtet, gähnt, ſchneuzt
ſichund alles wird Melodie.“
Reſpektvollneigte der Rat ſein ſpärlich be
haartesHaupt: „Madameſind geiſtreich.“
Die feierlicheOuvertürebegann,der wunder
bareTuſchderTrompetenſetzteein, dieſüßeWeiſe
der Liebegluteteaus jeneneinfachenNotenlinien

desMittelſtückswie ein inniges,dringendesFeuer
hervor. Indeſſen war Herr Bauſcheingeſchlafen,
um erſt in der großenPauſe wieder zu erwachen.
Aber e

r

ſchliefmeiſterhaft.Man hätte ihn für
wach halten können,die Augen leichtgeſchloſſen,
als wollte e

r

ſich ſo die Muſik beſſereinprägen,
die Haltung aufrecht,keinNickenmit demKinn,
keinlautesAtemziehen.DieſerUnmuſikaliſchehatte
wenigſtensTakt. Er ließ die Muſik, ſi

e

ließ ihn

in Ruhe.
Es kamennun die feinenSoli, der Sang der
maskiertenDamen,dasengelhafteTrio derKnaben.
Der Provinzialrat war ganz benommendavon.
„Dieſe Schlange,“ unterbrachihn Frau Bauſch
freundlich,„die den Tamino verſchlingenwollte,
ſehenSie, iſ

t

dieneueſteLeiſtungelektriſcherBühnen
technik.Ich glaube,man hat ſi

e

nochnirgends
als im WienerHofburgtheater.“
Nun vernahmmandenweihevollenChor der
Prieſter, Saraſtros unvergleichlicheBaßpartie, die
reizenden SchelmenſtückleinPapagenos. Frau
Bauſch wußte alles kunſtkritiſch zu ergänzen, ſo

daß dieKönigin der NachteinegeborneKürſchner
und geſchiedenePürſchnerſei, daß Tamino in der
StrehlgaſſeNummer194erſterStockwohne,daß
Saraſtro jüngſt eineOperationglücklichbeſtanden
und ſofort um die Wirtstochterzur „Sonne“ –

die älteremit denblondenZöpfen – gefreit,aber
den längſtenund tiefſtenKorb, der je geflochten
wurde, bekommenhabe. Man merke e

s

ihm am
ſchmerzlichenTremolierenan. Als die Dameaber
mit ſtrafenderStimmebemerkte,wie ſündig e

s ſei,
daß der ſonſt ſo tadelloſeMozart im Papageno
demgemeinenHaufeneinenwohlfeilenKöder hin
werfe, d

a

erſchien ſi
e

wieeineunerbittlichePrieſterin
der Kunſt, die im Notfall ſelbſtdemGenieeinen
Naſenſtüber zu gebenwagt. So oft denn auch
eineStimmeaus derZuhörerſchaftüberderFröh
lichkeitder Noten kicherte,wiederholte ſi

e jenen
großenAugenaufſchlag,der aus der Tiefe der
Menſchheitzum Himmel der Kunſt aufzuſteigen
und für die Verſündigungen a

n

der Muſe den
Genius droben um Verzeihung zu bitten ſchien.
„Apollo, vergib ihnen, ſi

e

wiſſen nicht, was

ſi
e

tun!“
Der Ratsherr hörtevon demallemnichts. Er
nicktenur mechaniſchmit demKopf, wenn ſeine
NachbarinetwasGeiſtreichesbemerkte, ſo wie e

r

e
s

zu Hauſe tat, wenn währendſeinesKlavier
ſpiels eineFliege auf ſeinenkahlenScheitelflog.
Die meiſtenLogenſtandenleer,unten im Par
terre ſah e

s

aus wie in einer Bienenwabezur
Mittagszeit,einzelneZellenbeſetzt,ſehr vieleoffen,
zwiſchendrei, vierKöpfenwiedereineReiheblanker
Sitze. Nur demGewölbezu, auf denübereinander
hängendenGalerien, mehrtenſich die Zuſchauer.
Von denAchtzig-Centimes-Stühlentoſteein Bei
fall durchsTheater,dernichtvomGeldſack,ſondern
aus demHerzenkam.
„Sehen Sie, wie vorzüglichdie Einrichtung
dieſerKlappſtühleiſt,“ bemerkteFrau Bauſch,als
von der Bühne ebendie geläuterteSehnſuchtTa
minos ihre unſterblicheNote ſang. „Auch die
Lüftung, die Anordnung der Zugänge, der Ex
friſchungslokale iſ

t muſtergültig.“Dann wandte ſi
e

ſich, über die Unaufmerkſamkeitihres Genoſſen
verdroſſen, in denFauteuil zurückund brummte
wunderlich:„DieſerMenſchwird ausdemTheater
gehen,ohne e

s geſehen zu haben.“
Als der Vorhang fiel, klatſchteFrau Bauſch
leicht auf ihre Handſchuhe,wie wenn ſi
e ſagen

wollte: „Mozart, ic
h

bin für heutemit dir ordent
lich zufrieden;abergib dir Mühe, d
u

kannſtnoch
Beſſeresleiſten!“ Laut aberäußerte ſi
e gegenden
Rat: „Finden Sie nicht, daß dieſeOper eigent
lich das Beſte iſt, was man uns einſtweilen
bietenkann?“
„Ja, gnädigeFrau, dasBeſte!“erwidertewarm
der Provinzialrat, welcherdas „einſtweilen“über
hört hatte,weil Meiſter AmadeoWolfgangsOper
immernoch in ſeinemOhr weiterflötete.
Es war eine mühſameSache, der wackern
DameMantel, Hut und Halstuchanzulegenund
auf ihre Beteuerung,daß ſi

e

ſich einen argen
Katarrhzugezogenhabe,aberihn gernedemGenius
der Muſik opfern wolle, etwas Zartes und Ge
fälliges zu ſagen. Auf der Straße pfiffen die
Studentendas Vogelfängerliedund „O Iſis und
Oſiris“. „WelcheGaſſenhauer!“ſeufztemit ver
haltenemSchmerzFrau Bauſch. „MeineHerren,
die Kunſt darf nicht über die Straße wandeln.
Da bekommt ſi

e

Kot a
n

die Schuhe und einen
ſchlimmenSchnupfenwie ich.“
Der Provinzialrat trennteſichdankendvor dem
Hauſe der Frau Bauſch, das ſtattlichund breit,
mit herausforderndenFenſternundeinemenergiſch
vorſpringendenBalkon wie ein verſteinertesund

vergrößertesAbbild ſeiner Bewohnerin a
n

der
Hauptſtraßedemonſtrierte.
„LieberGott!“ rief dieGdle, nachdemderGaſt
zehnSchrittewegwar, „verſchoneuns fernervon
ſolchenPhiliſtern, die in denNotenertrinken,weil

ſi
e

darin nicht ſchwimmenkönnen! Schadeums
Billett!“
Der Rat fuhr indeſſen in ſonnigerZufrieden
heit mit dem letztenZug in ſein Dörfchen. Es
war gegenein Uhr, als e

r

im hellenMondſchein

a
n

ſeine kleine, laubumſponneneWohnung ge
langte, wo nochdie Stubenlampedurchdie halb
geſchloſſenenFenſterladenſchimmerteundjetztſeine
ſechzehnjährigePaula barfuß und mit raſchum
geworfenemNachtröckleindie Türe aufſchloßund
dem Vater unter kindlichemAusfragen mit der
Kerzedie Stiegevorausleuchtete.
Droben in der Stube ſetzteſich der Rat ans
alte Klavier und ſtimmtedas „In dieſenheil'gen
Hallen“ an. Das Mägdlein hielt ihm das Licht
ans Notenblattund horchteandächtigwie einem
Kirchenpſalmzu. Feierlich ſtrömte e

s

durch die
Stube in denvomMond in weißes,ſanftesLicht
getauchtenObſtgartenhinaus. Am Fenſter aber
zeigteſich e

in

blondergroßerLockenkopfmit mäch
tigen.lächelndenAugen und lauſchteunverwandt.
Es war Mozart, der ſich nirgends im Theater
gezeigthatte.

In der Roſenzeit
Karl Ernſt Knodt

Bring mir von al
l

den Roſenſträuchern,

Die unſerheimlichesHäuschenumſtehn,
Jeden Morgen neueinerote,
Daß ihre Düfte michwonnigumwehn.

Ohne Roſen reift mir keinSommer.
Nur in Roſen kann ſi

e gedeihn,
UnſereLiebe. . . So bring mir ſtetsneue,
Immer rotereRoſen herein!

Du und keinandresdarf ſi
e

mir bringen:
Nur in deineralleinigenHand
Wird mir die heimlicheGlut der Roſen
Zum allmächtigenLiebesbrand,

Der in der Nachtmit loderndenFlammen
Leib und Seele dir überſchlägt
Und uns überdie Gärtender Erde
Ins Land der leuchtendſtenRoſen trägt.

Die alte Allee
VON

Walter Unus

Von altenLindeneingeſchattet,
Zieht hintermTor derWeg ins Land;
Und rechtsund links liegenermattet
Die Felder flach im Sonnenbrand.

Ihr Atem klingtwie trunknesSummen,
Behaglichruhen ſi

e

ſichreif,
Und mittenher der fürſtlichſtummen
GewölbtenLindenhallenStreif.

Doch hauchtdes Abends erſteKühle
In engeGaſſe, glühndesHaus,
Wandert ein wunderlichGewühle
Von dunkelnSchattenhier hinaus.

Denn hier in dieſerNacht derLinden,
Der ſterneloſen,ſuchenſeit
Des StädtchenserſtemTag und finden
Verliebteihre Seligkeit!

Unkenntlich,ohneſich zu grüßen,
Von allemZwangdesLichtesfrei,
Fühlen und flüſtern ſi

e

die ſüßen
Gedanken,– immerzwei und zwei.
So Jahr um Jahr. Die Schwüreſteigen
Die Stämmeleichtbeſchwingthinauf,
Und Schweigenfängt ſi

e
in denZweigen,

Ein rätſelvollesSchweigenauf.

Doch gehe ic
h

im Morgenlichte
Unter dendichtenKronen hin:
Wie Liebesworteund Gedichte
Schwirrt e

s

und flüſtert'snochdarin.
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Von

Ernſt von Wolzogen

ch glaube a
n

das Blut, ic
h

glaube a
n

dieRaſſe.
Darum ſcheint e

s

mir unumgänglich,auchan
dieſerStelle, wo ic

h

eineSkizzevon meinemWer
den gebenſoll, zum Beginn ein wenig in das
Laboratorium hineinzuleuchten, in welchemmein
Blut zuſammengebrautwurde. Ich habe, ohne
irgendwo dauernd ſeßhaft geweſen zu ſein, den
größten Teil meines Lebens in Norddeutſchland

Ernſt von Wolzogen(1894)

verbrachtund dennochimmer erſt nach Ueber
ſchreitungder Maingrenze ſo etwaswie Heimats
gefühlempfunden. Ich ſchreibedas einerRegung
meinesſüddeutſchenBlutes zu. Die früheſteFa
milienchronikderWolzogenbeginntmitdenWorten:
„Iſt kommender Ritter Hans aus Tyrol.“ Ge
naueres wiſſen wir nicht. Dieſer Ritter Hans
taucht 1437 beim KonſtanzerKonzil auf, und in

allerjüngſterZeit hat ſichderName in Dokumenten
aus der Gegend von Linz und nochfrüher, im

dreizehntenJahrhundert, in Kärnten nachweiſen
laſſen. Aber einelückenloſeGeſchichtederFamilie
gibt e

s

erſt nach ihrer UeberſiedlungnachOber
öſterreichund nachderBegründungdesFamilien
ſitzes im Wiener Wald. Dieſe altenHerren auf
Arnſtein, Neuhaus,Fahrafeldund ſo weiterwaren
Erblandpoſtmeiſtervon Oberöſterreichundbekamen
das Poſthörndl ins Wappen geſetzt,als ſi

e
im ſech

zehntenJahrhundert in den Freiherrnſtand e
r

Über Land und Meer

hobenwurden. Sie warentreueDienerdesHauſes
Oeſterreichund kamen in diplomatiſcherMiſſion
weit in der Welt herumbis nachder Türkei und
Perſien. Die meiſtenvon ihnenwarenweitläufige
Briefſchreiberund fleißige Verſifexe mit einem
nettenEinſchlag von krauſemHumor. Einer von
ihnen reichtederStraßburgerFakultäteineDoktor
diſſertationüber das Thema ein: „Num Deus si

vellet asinus esse posset?“ (Ob Gott, wenn e
r

wollte, wohl ein Eſel ſein könnte?) Aber dieſer
jugendlicheSpaßvogel ſamt ſeinenKindern und
ſeiner ganzenVerwandtſchaftbeſannſich, als die
Schreckendes Dreißig
jährigen Krieges herein

Z9

deutſch-lebhaftenTemperamentes,war der erſte,
der ein ganz fremdartigesneuesBlut in die Fa
milie hereinbrachtedurch ſeine zweiteHeirat mit
einerEngländerin, Harriet Anne Houſemayne d

u

Boulay, in derenAdern aber, wie ſchonderName
andeutet,durchauskeinrein engliſchesBlut rollte.
Sie ſtammteväterlicherſeitsaus einerfranzöſiſchen
Hugenottenfamilie,und erſt ihr Großvater hatte
ſich in England anſäſſig gemacht,ihr Vater gar
erſt mit einerEngländerinausuralt angelſächſiſcher
Familie ſich vermählt. Meine Blutskomponenten
ſind alſo öſterreichiſch,bayriſch, ſchwäbiſch,nord

franzöſiſch,angelſächſiſch.
Wer einen Schlüſſel zu

brachen, keinenAugen
blick, ſeinemproteſtanti
ſchenBekenntniszuliebe
die ganze öſterreichiſche
Herrlichkeit im Stich zu

laſſen und gen Norden
einemungewiſſenSchick
ſal entgegenzuziehen.1632
wurde der Hauptſtamm
der Familie in Baireuth
anſäſſig und die darauf
folgenden Generationen

in Meiningen, wo ſi
e

dann als Staatsbeamte
und Soldaten in äußerſt
dürftigen Verhältniſſen
gelebtund zu Oberharles
und Bauerbach bis in

das neunzehnteJahr
hunderthineinaus weni
gen Morgen Ackereinen
kärglichenÄ ZU
kärglicherBeſoldungher
ausgewirtſchaftet und

meinemWeſenſucht,der
muß das wiſſen, und
mit ſolcherWiſſenſchaft
mußihm,meineich,wenn
anders e

r

ein Raſen
pſychologeiſt, das heil
loſe Durcheinander im

Inventar meiner Seele
als ein ganz normaler,
anmutig verrückterZu
ſtand erſcheinen.
Ich kam unter dem
lebhafteſtenProteſtmeiner
Frau Mutter am23.April
1855 in BreslauzurWelt.
Mein Vater war als Re
gierungsaſſeſſordorthin
verſetzt worden. Aber
meineFrau Mutter fand
Breslau ebenſounerträg
lich wie überhauptdas
ganze liebe Deutſchland
der fünfziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts,

dennoch eine überaus
zahlreicheNachkommen
ſchaft von brauchbaren
und ſogar etliche her
vorragendeMenſchen in die Welt geſetzthaben.
Zu dieſen letzterenrechne ic

h

den um die Mitte
des ſiebzehntenJahrhunderts in Utrecht an
ſäſſigen weitberühmtenTheologen Ludwig von
Wolzogen, der einerder Hauptverfechterder ſoci
nianiſchenLehre war, ſowie meinenGroßvater
Ludwig von Wolzogen, den preußiſchenGeneral
der Infanterie, und ſeinenſchrulligenoriginellen
Bruder Wilhelm, denweimariſchenGeheimbdnRat
und Hofmarſchall,dieihrenNamennichtnur durch
die treue Freundſchaft und Verwandtſchaftmit
Schiller, ſondern auch durch ihre ungewöhnlichen
Geiſtesgabenundihrenaufrechten
Charakterauf die Nachweltge

Ernſt von Wolzogen in den achtzigerJahren
das ſein kurzesFreiheits
räuſchleinebenerſt aus
geſchlafenhatte und mit
der einfältigenScheuder

moraliſchenKaterſtimmungſich in die Schattenecke
Europas drückte,umnur ja nichtunangenehmauf
zufallen.Jenes DeutſchlandundſpezielljenesPreu
ßenFriedrichWilhelmsIV., in demdieendloshäkeln
denMadameneinharmlosgackerndesHinkeltumzur
VollendungausgebildetunddievornehmereHerren
welt trotzengerHoſen, Taillen und Vatermörder
nochviel Platz undZeit für diefeinſtenäſthetiſchen
Gefühle übrig hatten. Obwohl meinallzeittreu
beſorgterVater ihr nur ſozuſagendas Obers des
geſellſchaftlichenRahmes (auf deutſch:die Crème

d
e
la crème)zum Verkehr zumuteteund obwohl

brachthaben. Dieſes Aufrecht
ſtehen,ſelbſt in den trübenZei
ten, als die Duodeztyrannei in

Deutſchland in höchſterBlüte
ſtand und derAdel ſich zu einem
trinkgeldheiſchendenBedienten
tum erniedrigtſah, dieſeUeber
zeugungstreue,die ſich ſelbſt
durch die ſchlimmſtematerielle
Not nichtbeirrenließ, die Luſt
amFrondierenund Proteſtieren,
die faſt der ganzenFamilie von
jeher eigen geweſeniſt, dünkt
mich ein Ruhmestitel meiner
Ahnen, auf den ic

h

ſtolz bin,
obwohlgerade in dieſenEigen
ſchaftenauch die Erklärung für
die betrüblicheTatſache liegt,
daß e
s

ſelteneinemder Familie
gelungeniſt, äußereEhren oder
gar Reichtümer zu ſammeln
und dauernd feſtzuhalten.Un
praktiſcheTräumer oder wilde
Verſchwenderwaren dabei ſo

gut wie keine unter uns; e
s

konntenur deshalbkeineſtetige
Vermehrungdes Beſitzesſtatt
finden,weil ſi

e

allediemateriellen
Güter als ſolchegeringſchätzten,
weil keiner je nachGeld heiratete
und weil ſi

e

nachdemGebotder
Schrift ſich gar ſehr fruchtbar
vermehreten.Südlich bliebauch
das Blut, weil ſichdieMehrzahl
der Stammhalterdie Gattinnen
aus dem ſüdlichenDeutſchland
holte. So auchmeinpreußiſch
gewordenerGroßvater, der eine
Erzſchwäbin heimführte. Mein
Vater, in Frankfurt am Main
geboren und durchaus ſüd

Ernſt von Wolzogenmit ſeinenbeidenjüngſtenKindern, Iſolde
und Ludwig, in den bayriſchenAlpen
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ſi
e

unter dem hohenAdel wie unter der ſchön
gelocktenKünſtlerſchaftglühendeBewunderergenug
fand, vermochtemeineMutter ſichdoch in jenen
erſtenJahren ihres Aufenthaltes in Weſen und
Art der deutſchengutenGeſellſchaftabſolutnicht

zu finden. Und d
a

ihr Vater eine Villa bei
Florenz und einenherrlichenLandſitz a

n

der eng
liſchenSüdküſtebeſaß, ſo ſchnürte ſi

e

baldtunlichſt
nach meinerGeburt ihr Bündel, das heißtmich,
und ließ michzunächſttoskaniſcheAmmenmilchund
alsdann keltiſcheSeeluft ſchlürfen. Und e

s

war
gut, daß ic

h

die erſtenBabyjahrenicht in Breslau
verlebte, ic

h

wäreſonſtdas einzigeBaby in Breslau
geweſen,das nicht gewickeltund in berghohen
Federkiſſenerſticktwurde – ebenſogutwie meine
Frau Mama die einzigeDame in Breslau war,
die Zigarettenrauchteund ſicheinReitpferdhielt.
Manchekummervollealte Tante hätte ja denTod
davon habenkönnen,wenn ſichſolchGreuel unter
ihren Augen vollzogenhätte. So kam ic

h

denn
als Engländerleinheimund lernteals erſteFremd
ſprachevon meinemKindermädchenund meinem
Hunde Deutſch. Meine Mama, die immernoch
alles Deutſchehöchſtlächerlich,kleinbürgerlichund
rückſtändigfand, dachtenichtdaran, mich in eine
deutſcheSchule zu tun. Sie unterrichtetemich
ſelbſt in denElementenLeſen,Schreiben,Rechnen
und Ballettanzen. Mit ſechs Jahren konnte ic

h

Deutſchund Engliſch leſenund ſchreibenund mit
der Fußſpitze im Schwungdie Naſenſpitzemeiner
Mama erreichen;aber beim Rechnenbekam ic

h

immer fürchterlicheÄ mit der Reitpeitſche.Meine Schreibkunſtbenutzte ic
h

zunächſt,um den
neuen Dekorationenmeines Puppentheatersein
Drama auf den Leib zu ſchreiben, in welchemder
ſpeiendeVeſuv eineHauptrolleſpielte. Abermeine
junge Herrlichkeit als anmutig herausgeputztes
Aeffchenund geſellſchaftlichesSchauſtückkoſtete
mich vieleTränen und währte auchnichtlange.
Wenn ic

h

in meinemſchottiſchenNationalkoſtüm,
Kilt, Tartan und Plaid, mit nacktenBeinenüber
dieStraße ging, ſo bewarfendieGaſſenbubenmich
mit Dreck,und ſelbſt der ſchmeichelhafteBeifall,
den ic

h

in den vornehmſtenSalons mit meinen
temperamentvollgemimtenSoloſzenenmitGeſang
und Tanzeinlagenerweckte,konntemichnichthin
wegtröſtenüber das Hohngelächter,das michauf
derStraße überallverfolgte.Selbſtbeidenjungen
Damen meinesStandes hatte ic

h

keinGlück,und
nur das Töchterleindes Polizeipräſidentenwar
lieb zu mir. Außerdem kränkelte ic

h

beſtändig,

ſe
i

e
s nun, daß mir die Breslauer Luft oder die

damals modernenKindernährmittel,beſondersdas
innigſt gehaßteArrow root, nichtbekamen.Dann
nahmmichmeineMama wieder zu längeremAuf
enthalt nach England mit. Aber da ic

h

das ſo

geſundeRoaſtbeefnicht gutwillig eſſenwollte, ſo

hielten ſi
e

mir die Naſe zu und ſtopften e
s

mir
mit denFingern in denSchlund hinein. Dieſes
Verfahrenkräftigtemich ſo weit, daß ic

h

die erſte
Weltausſtellung in London im Jahre 1862 mit
Genuß und Vorteil beſuchenkonnte. Mancheder
Eindrückeaus jener glorreichſtenZeit desKriſtall
palaſtes, die gewaltigenMaſchinen, die fremden
Völkerſchaften,dieRieſenbäumeaus denUrwäldern
Südamerikas,ſowie die vorzüglichenRhabarber
törtchen in der Konditoreiwaren ſo ſtark, daß ſi

e

heutenoch deutlich in meinerVorſtellunghaften.
Auf derRückreiſe im Herbſt 1863erkältete ic

h

mich
heftig, und die Folge war ein langandauerndes
Siechtum. An meinemScharlachſteckteſichmeine
Mutter an. Sie gab dennochmeinePflege nicht

in andreHände und mußtedieſenHeroismusmit
ihrem jungen Lebenbüßen. Nur achtundzwanzig
Jahre war ſi

e

alt geworden.Aus denTagebüchern
ihres letztenAufenthaltes in England gehthervor,
daß ſie, die immer außerordentlichſcharf zu be
obachtenwußte, damals geradebegonnenhatte,
die SchattenſeitendesvornehmenEngländertums,
vor allemdie widerwärtigefrommeHeucheleiund
die blamableOberflächlichkeitder Bildung, zu e

r

kennen,und daß ſi
e

damals auf dembeſtenWege
war, vor deutſcherGemütstiefe,Gründlichkeitund
dem leidenſchaftlichenStreben nach innerer Be
reicherungdurch wiſſenſchaftlicheErkenntnis und
künſtleriſcheBetätigungReſpekt zu bekommen.Es
war ein Jammer, daß ſi

e gerade a
n

der Schwelle
dieſer Erkenntnis das Lebensopferihrer Mutter
liebe bringen mußte, denn ihr leidenſchaftliches
Temperament im Verein mit ihrer außerordent
lichenKlugheit und vielſeitigenBegabung hätte

ſi
e

ſicherlichbefähigt,michmit derſelbenvorurteils
loſen Energie zumDeutſchen zu erziehen,wie ſi
e

e
s

bis dahinverſtandenhatte,michzumEngländer

zu machen. In der Breslauer Geſellſchaftder
fünfziger Jahre hatte ſi
e aufgeleuchtetwie ein
Meteor und mit ihrer Schönheit,ihren Talenten

und ihrer Originalität die Männer bezaubertund
der Frauen Haß und Neid erregt. Vierzig Jahre
ſpäternochbegegneteic

h
in Breslau ihremehemaligen

Zahnarzt, und dem rannendickeTränen in den
weißenBart in der Erinnerung a

n

ihren ſchönen
Mund und ihre herrlichenbraunenAugen.
Ich ſelbſt ſtarb wenige Tage nach meiner
Mutter . . . das heißt der Arzt konſtatiertedas
Aufhören der Herztätigkeitund ging nachHauſe.
Eine befreundeteFamilie, fanatiſcheHomöopathen,
ſchickteihrenHausarzt,denberühmtenDr. Patzack,

zu uns, und der kamgeradezurecht,um zu konſta
tieren, daß meinHerz wiederſchwach zu ſchlagen
begonnenhabe. Daraufhin warf e

r

die Moſchus
flaſche,die mir als letzteallopathiſcheOelungver
abreichtwordenwar, zumFenſterhinaus und be
ganneineErweckungskurnachſeinerMethode.Ich
war gerettet,aber mein guter Papa wurde in

PolizeiſtrafegenommenwegenVerpeſtungderRoſen
thalerſtraßemitMoſchus. Zum rechtenBewußtſein
meinesneuenLebens kamich abererſt, als man
das Siegesfeſtfür Düppel feierte – und da erfuhr

ic
h

auch erſt den Tod der heißgeliebtenMutter.
Die langeKrankheit hatte faſt alles bisher Ge
lernte bis auf dürftigeSpuren in meinemKopfe
ausgelöſcht.Ich mußteganzvon vorn anfangen
mit allem. Und der neueLeitſternmeinerzweiten
Jugend war wedermeinVater, der uns Kindern
wenigZeit zu widmenübrig hatte,nochauchdie
übel gewählteGouvernante,die uns der fromme
Eifer der Verwandtenbeſcherte,ſondernvielmehr
mein StiefbruderHans, der Enkel Schinkels,der
nunmehraus der Erziehung ſeinerTante zu uns
überſiedelte.

s

Bruder Hans war von uns beidendamalsder
ungleichBegabtere. Ich verſuchtemichzwarauch
ſchon in allen Künſten, ſchriebTrauerſpiele in

Verſenund Sinfonien für großesOrcheſter,aber
daswar dochnur kindiſchesGeſtammel,ausbloßem
Nachahmungstriebhervorgegangenund zum Be
weiseinerungewöhnlichenſchöpferiſchenBefähigung
keineswegsausreichend.Was aber mein Stief
bruder im ſelbenAlter ſeinerzeitgezeichnetund in

Vers undProſa gedichtethatte,das zeigtewirklich
ein frühreifeskünſtleriſchesBewußtſein,ein merk
würdig ſicheresStilgefühl. Nur in der Muſik,
die e

r gleichfallsleidenſchaftlichliebte,war ic
h

ihm,
wenigſtens in der praktiſchenBetätigung, über.
Kein Wunder, daß ic

h

als Individualität einem
ſolchenBruder gegenübernicht aufkamund daß
ſich meineſchwärmeriſcheLiebe für ihn mit der
Rolle des eifrigenNachahmersbegnügte.
Bald nachdemdas Kriegs- und Cholerajahr
1866glücklichüberſtandenwar, wurdemeinVater
als Intendant des HoftheatersnachSchwerinbe
rufen. Für uns beideJungens bot dieſerWechſel
der Umwelt nichts beſondersErſtaunliches. Der
Vater hatte ebenſowie wir beidenSöhne immer
TheaterſtückegeſchriebenundauchmehrmitBühnen
künſtlernals mit Regierungsbeamtenverkehrt.Zu
demwar e

r

ſelbſt(ebenſowie auchmeineMutter)
ein in beſterSchule ausgebildeterGeſangskünſtler
geweſen.Wir fühltenuns alſo in der neuenUm
gebungſofort völlig zu Hauſe. Ein provinzielles
Heimatsgefühlging uns beidenab, denn Hans
hatte ebenſowenigwie ich, der halbe Engländer,
Zeit gehabt, im SchleſiertumfeſteWurzeln zu

faſſen. Eher konnte ic
h

mich noch als eineArt
Thüringer betrachten,weil unſerFamilienbeſitzim
Weimarſchenlag, wo auchdie ſchwäbiſcheGroß
mutter hauſte und uns in dengroßenSommer
ferienregelmäßig zu Gaſtehatte.Das Theatermilieu
war mir natürlichganzbeſondersſympathiſch,und

ic
h

plätſcherte ſo munter darin herum wie ein
Fiſch im heimiſchenGewäſſer.MeinemVater aber
war nichtwohl bei meinemWohlbehagen.Da e

r

ſich ſelbſt außerſtandefühlte, mir die dringend
notwendigeAufſicht und geiſtige Leitung zuteil
werden zu laſſen, unddieOhrfeigenundStockhiebe
der wüſt-frommenGouvernantemeinenKnabenſtolz
denn doch zu unerhörtherauszufordernbegannen,

ſo trachtete e
r danach,mich irgendwoauswärts

gutunterzubringen.Mein SchwerinerPrivatlehrer,
Dr. Bertold Volz, bei dem ic

h

raſchund gut ge
lernt hatte, ſchienihm als Mentor beſondersgut
geeignet,und ſo gab e

r

michvertrauensvolldieſem
jungenLehrermit, als derſelbean dasGymnaſium

zu Mühlhauſen in Thüringenverſetztwurde. Aber
Bertold Volz war berufen, eine raſcheglänzende
Karriere zu machen.Als ichmit zwölf Jahren in

Untertertiaſaß, wurde e
r

a
n

dieLatina nachHalle
berufen,wenigeJahre ſpäter bereitsals Direktor
des Gymnaſiums nach Wittſtock in der Prignitz
und abermalsnachwenigenJahren nachPotsdam.
Und ic

h

zog immermit. Aber ſchonder erſteUm
zug von Mühlhauſen nachHalle war meinVer
derben,denn dort ließ man die Zeugniſſeandrer

Schulen nicht gelten, ſondern machtedie Klaſſi
fizierungvon demErfolg einerPrüfung abhängig.
Dank meinen glänzendenUnkenntniſſen in der
MathematikbeſtandichdieſePrüfung ſchlechtund
kamauf ein halbesJahr nachQuarta zurück,ver
lor alſo im ganzenanderthalbkoſtbareLebensjahre

a
n

die Schule– und von dieſemSchlagekonnte
ich mich in meinemganzen Schülerdaſeinnicht
mehrerholen. In Mühlhauſen unter derRegent
ſchaft des prachtvollenWilhelm Oſterwald, des
Dichters und Naturphiloſophen, fühlte ic

h

mich
außerordentlichwohl als lebfriſcherBub unter
gleichaltrigenBuben, zwar ein wenigangekränkelt
von der Bläſſe künſtleriſcherAſpirationen, aber
dennochauchdenübrigen,meinemAlterangemeſſenen
körperlichenwie geiſtigenBetätigungenkeineswegs
abgeneigt. In Halle dagegenwurde ic

h

zu alt
für meineKlaſſe, und außerdemrevoltiertemein
ganzesWeſengegendenpietiſtiſchenGeiſt unddas
KaſernenreglementderFrankeſchenStiftungen.Das
Menſchenmaterial,dasdortvorwiegend zu Paſtoren
und Schullehrernherangebildetwurde, war mir
faſt ausnahmslosantipathiſch. Ich fand keinen
Freund aus meinerSphäre dort, und das machte
mir die ganzeSchule zum Ekel. Bei den friſch
fortreißendenLehrern erreichte ic

h

mühelos die
Nummer 1

,

bei denmüfflichenfrommenPaukern
hingegenerblühtenmir eitel Dreier bis Fünfer.
In Wittſtockward es kaumbeſſer,dennwieüberall

in ſolchenkleinenLandſtädtchenſchicktenatürlich
auch dort jeder kleineTütchenkrämerund Tuch
ſchererſein Söhnlein auf die Gelehrtenſchule,die
indes die meiſtennur als lähmenderBallaſt bis
Tertia oderhöchſtensSekundabeſuchten.Schlimmer
aber nochwar, daß vonZeit zu Zeit aus Berliner
SchulenabgeſchobeneRowdys die ſittlicheAtmo
ſphäredes kleinſtädtiſchenblödenJungentumsver
peſteten.Und das ſchlimmſte,daß ic

h

michhier
erſt rechtviel zu alt und a

n allgemeinerBildung
all meinenMitſchülernüberlegenfühlte. Ich ar
beiteteſehr fleißig für michund faulenzteum ſo

ausgiebigerfür die Schule. Mein Beruf zum
Dichterſtand mir durchausnochnichteinwandfrei
feſt. Ich ſchwanktevielmehrzwiſchender Muſik
unddenNaturwiſſenſchaften,und e

s

war einherber
Schlag für mich,als eineAutorität, der ic

h

meine
Kompoſitionen im Jahre 1874vorlegte,erklärte,

ic
h

ſe
i

ſchon zu alt, um die Muſik praktiſchals
Lebensberuf zu pflegen. Ungefähr gleichzeitig iſ
t

mir wohl auchdie Erkenntnis aufgegangen,daß
mir für die Naturwiſſenſchaftendoch wohl die
AusſchließlichkeitdesIntereſſesmangelte,ohnedie
ich e

s
als Fachgelehrterſicher zu nichtsgebracht

hätte. Ich hatte mir von meinemſechſtenJahre

a
n

feſt vorgenommen,die Luftdroſchke zu erfinden.
Ich verzichtetenunmehrmit einemſtillen Seufzer
auf dieſenRuhm, d

a

ic
h

merkte,daß die Droſchke
ohneMathematikdochwohlniemalsfliegenwürde.
Und mitdieſerWiſſenſchaftFreundſchaft zu ſchließen,
war mir nun einmalnichtgegeben.1874ließ ic

h

meinenbisherigenMentor allein nach Potsdam
weiterziehenund blieb in Wittſtock,um dort end
lich 1876 mein Maturitätsexamen zu machen.
Durch meineimmerwachſendeVereinſamungwäh
rend der Schulzeit hatte ic

h

mich dem Einfluß
meinerUmgebung,derLehrerſowohl wie derMit
ſchüler,immermehr entzogenund michganzmir
ſelber überlaſſen, bald ſehnſüchtigenTräumen
weichmichhingebend,baldmichtrotzigaufbäumend
gegendas, was dieUmweltaus mir machenwollte.
Mein Vater war der größte Lebenskünſtlerund
der liebenswürdigſteMenſch, der mir je begegnet
iſt. Er war das angeſchwärmteIdeal meiner
Jünglingsjahre; aber e

s

war ſchwer,ihm nahezu
kommen,denn die mutwilligeIronie, mit der e

r

ſeineKinder, und meinekünſtleriſchenBeſtrebungen
insbeſondere,traktierte,wirkte abſchreckendauf
jedenVerſucheinerreſtlosoffenenHingabe. Wenn

ic
h
je einmaldenMut fand, ihmetwasvonmeinen

poetiſchenHervorbringungenvorzuleſen, ſo hörte e
r

ſichdas ganzehrbarernſthaft a
n

und konntemich
dann durchkleineboshafteBemerkungendermaßen
aus allen meinenHimmeln ſtürzen,daß ic

h

den
Mann zu haſſenglaubte. Aber das war auf die
Dauerunmöglich,dennſeineLiebenswürdigkeitwar
unwiderſtehlich.
Da ic

h

immerhinbereitsals GymnaſiaſtVer
legerfür einigeliterariſcheArbeitengefundenund
noch verſchiedenebelletriſtiſcheManuſkriptedruck
reif in derMappehatte, ſo war ich,als ic

h

dieUniver
ſität Straßburg bezog,mir ſchondarüberklar, daß
auch ic

h

einOpferdesFamilienerbfehlers,dieTinte
nicht halten zu können,werdenwürde. Aber ic

h

hattedochnochdieſchwacheHoffnung,daßirgend
eine anſtändigeWiſſenſchafteinen ſo gewaltigen
Zauber auf michauszuübenimſtandeſein werde,
daß ic

h

mich gern in die akademiſcheLaufbahn
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hineintreibenlaſſen würde. Dem war aber nicht

ſo
.

Ich ſtudierteſozuſagen d
ie

meiſtenDiſziplinen
neugierigan, intereſſiertemichmehroderminder
lebhaftfür alle, mußtemir aber dochbald einge
ſtehen,daß ic

h

für keinederſelbenjene hartnäckige
Leidenſchaftaufbringenkonnte,ohnedie man als
Gelehrternichts leiſtenkann. So betrieb ic

h

bei
ſpielsweiſe d

ie

Germaniſtikunter Scherer a
m

b
e

rufsmäßigſten,ohnedochjemalsmichfür d
ie

Diſzi
plin als ſolcheannähernd ſo ſehr zu begeiſtern
wieetwafür dieBiologie odergar diePhyſiologie
beiWundt in Leipzig. Es wurdemir immerklarer,
daß ic

h

demLiteratentumrettungslosverfallenſei,
und d

a

man nun einmal das Dichten ſelbſtbei
dembeſtenProfeſſor nichterlernenkann, ſo warf

ic
h

michwiederaufmeinealteMethodederSelbſt
erziehung,indem ic

h

in Vers und Proſa kleine
und großeArbeitenlyriſcher,epiſcherunddramati
ſcherArt zu meinerUebungverfertigte.In Paul
Heyſefand ic

h

einengütigenund
geduldigenKorrektormeinerepi
ſchenVersdichtungenund in den
großenengliſchenHumoriſten ſo

wie in Jean Paul, GottfriedKeller,
Friedrich Viſcher und Wilhelm
Raabe die leuchtendenVorbilder
für meineproſaiſchenStilübungen.
Ausgangs1879ging ic

h

dannnach
Weimar, um die traditionellen
Familienbeziehungenzumdortigen
HofezurErlangungeinerStellung
für michauszunutzen.Die Erinne
rung a

n

d
ie wenigen, aber a
n

tiefgehendenAnregungen reichen
Jahre meinesvergnügtenHerum
plätſcherns im KielwaſſerdesLiſzt
ſchenGenius fand dann ſpäter
ihren literariſchenNiederſchlag in

meinemfroheſtenundverbreitetſten
Buche, in demRoman„DerKraft
mayr“. In jenerglücklichenZeit
lernte ic

h

dasHandwerkderSchrift
ſtellereibeherrſchen,ſo daßich,als
meineHoffnung auf eine höfiſche
Sinekure ſich zerſchlagenhatte,
dennochwagen durfte, mir mit
der Dichterei als Metier allein
meinenLebensunterhalt zu ſchaffen.
Vom Jahre 1882an, ſeit ic

h

mich

in Berlin niedergelaſſenhatte,war
meinLebenzwar a

n Erfolgenreich,
aberreichernoch a

n

herbenErfah
rungen und niederſchmetternden
Kataſtrophen, wie das keinem
Künſtler erſpart bleibenkann,der
vermögenslosden Kampf ums
Daſein aufnehmenmuß und ſich
vor die ſchwereAufgabe geſtellt
ſieht,die NotwendigkeitdesGeld
verdienensmit den Forderungen
ſeineskünſtleriſchenGewiſſens zu

vereinigen. Der große Erfolg
einiger humoriſtiſcher Novellen
hatte mich zum Humoriſten ge
ſtempelt,das heißt,nachderpopu
lären Vorſtellung,zumharmloſen
Spaßmacher,der als Vertreiber
trüberStunden, ſe

i

e
s

als Cou
pletiſt der Varietébühne, ſe

i

e
s

als gewandterSpaltenfüller der
illuſtriertenWitzblätter,zwar bei
allen anſpruchsloſen Gemütern
wohlgelitten iſt, hingegen bei
ſeriöſenLeutennur achſelzuckenderGeringſchätzung
begegnet.Nun kannmanallerdingsauchbeiuns,

in demkritiſch-hochgemutenDeutſchland,auf das
Achſelzuckender Seriöſen pfeifenund trotzdemſich
einenbequemenund dennochfeſtverankertenRuhm
begründen,wennman ſichdarauf beſchränkt,ſein
LebenlangdieWeiſe zu wiederholen,dieeinmalein
dankbaresPublikumgefundenhat. SelbſtderKuckuck
mit ſeinenerzlangweiligen,auf dieNervenfallenden
zweiTönen iſ

t

ein äußerſt beliebterVogel. Die
Beſchränkungauf ein, wenn auchnoch ſo eng um
zirkeltesSpezialgebietgilt bei uns, ſowohl für den
Gelehrtenals auchfür denKünſtler, a

n

ſichſchon
für einenBeweis von Tiefe, währendumgekehrt
dieVieltönigkeit,derFarbenreichtumunddieWeite
desIntereſſengebietesals Verſchwendungsſuchtund
leichtſinnigeÄ gebrandmarktwird.
eineminnerſtenWeſenaberwar vonjehernichts
mehr zuwider als d

ie Einſeitigkeit, die Manier,

d
ie

Poſe. Auf einStoffgebiet,auf einebeſtimmte
Darſtellungsweiſemichfeſtnageln zu laſſen,dagegen
revoltiertemein innerſtesWeſen. So mußte e

s

mir dennverſagtbleiben, in ſattemBehagenmein
Leder über einen altbewährtenLeiſten ſchlagend,

Phot.Jac.Hilsdorf,Bingen

Über Land und Meer

meine beliebteSchuſterwaregemächlich a
n

den
Mann zu bringen. Ich mußtevielmehrfaſt mit
jedemneuenWerke a

n

den Start zurückund den
Wettlauf von vorn beginnen. Obwohl ich ſchon
längſt zu den „allgemeinbeliebtenSchriftſtellern“
gezähltwurde, um deren Arbeiten ſich alle Re
daktionenbewerben,wandertefaſtjedesneueWerk
monatelangwie das Manuſkript einesAnfängers
von Redaktion zu Redaktion,bis endlich,mitKopf
ſchüttelnund hochgezogenenAugenbrauenſichder
großenKühnheit des Unterfangensrühmend, ſich
jemand des Werkes erbarmte. Immer hieß es:
„Was ſollen wir damit? Das iſ

t

dochkeinechter
Wolzogen. Das Publikum verlangt von Ihnen
PaſtoralhumoreskenoderluſtigeGeſellſchaftsſatiren– drolligeBackfiſchemüſſenunbedingtdarin vor
kommen – wir haben ſicherdarauf gerechnet,daß
Sie uns aucheine ſo köſtlicheGeſchichteſchreiben

. . .“ folgt Titel des letztenerfolgwürden wie

Ernſt von Wolzogen(neueſteAufnahme)

reichenWerkes. Der obengenannte„Kraftmayr“
zum Beiſpiel, ein Buch, das in vielen hundert
tauſendExemplarenverbreitetiſt, wanderteſieben
Monate umher, bis e
r

endlich in der Roman
beilage zu „UeberLand und Meer“, der heutigen
„DeutſchenRomanbibliothek“,Unterkunftfand. Alle
Redaktionenhatten mir das Manuſkript mit der
gleichlautendenBegründung zurückgeſandt,dieſes
Sujet könne ja nur die paar Muſiker intereſſieren.
Und ſo iſ

t

e
s

bis auf den heutigenTag ge
blieben. Ich kann e

s

auch durchausnichtbeſſer
verlangen, d

a

ic
h

mir ja mein ganzesLebenhin
durchdie größteMühe gegebenhabe,nichtnur in

kritiſchenKöpfenBedenken zu erregen,ſondernauch
harmloſeGemüter zu verwirren. Am glänzendſten

iſ
t

mir dies gelungendurchdenſkandalöſenSeiten
ſprung aufs Ueberbrettl. Die Folgen ſind heute
nochnichtganzverwunden. Intereſſentenkönnen
das Nähere über dieſePeriode in meinemBuch
„AnſichtenundAusſichten“ *) leſen. Alle Irrtümer

*) Berlin 1908 b
e
i

Fontane& Co. erſchienen.Ebenda
auchdie „Verſe zu meinemLeben“,welchezur Er
läuterungderDichtungeneinenziemlichausführlichenLebens
berichtenthalten.
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meines Lebens, meineglänzendſtenErfolge wie
meineſchlimmſtenNiederlagenerklärenſicheinfach
genugaus meinerBlutmiſchungundmeinereigen
ſinnigenSelbſterziehung.Glücklicherweiſehabe ic

h

ſeit etlicherZeit ſelbſt aufgehört,michüber dieſen
Zickzackkursmeines Schickſals zu wundern, und
die erſtaunlicheTatſache,daß ic

h

ſchon ſo viele
Kataſtrophen glücklichüberlebt habe, läßt mich
hoffen,daß ic

h

am Ende dochnochzum reinen
Aufgehen in der humoriſtiſchenWeltanſchauung
gelangenwerde. Der Humor iſ

t nämlich, Sie
mögen e

s glaubenodernicht, verehrungswürdiger
Leſer und hoffentlichreizendeLeſerin, eineWelt
anſchauung,und zwar eineſolche,die manſichnur
unterNot undSchmerzenſehrallmählicherkämpfen
kann. Die gewöhnlichenDurchgangsſtationendazu
pflegenhimmelſtürmenderIdealismus undgänzlich
verkaterteMenſchenverachtungzu ſein. Die humo
riſtiſcheAnſchauungbeſtehtdurchausnicht etwa

darin, daßmannichtsernſtnimmt
und über alle Unſtimmigkeiten
zwiſchenIdeal und Wirklichkeit
krampfhaft witzelt und kichert,
ſondernvielmehrdarin, daß man
vor keinernoch ſo niederſchmettern
den Erkenntnis zurückſcheut,vor
keinernoch ſo widerwärtigenWahr
heit Augen undOhrenverſchließt,
und daß ſolchesſchwererrungene
Verſtändnis der tiefſtenGründe
und Zuſammenhängenicht Haß
undVerachtung,ſondernvielmehr
lächelndeLiebeauslöſe. Abernicht
ein ſchwammigesMitleid ſoll dieſe
Liebeſein,keinſalbaderndesAlles
verzeihen, e

s

muß ihr vielmehr
unter Umſtändenſogar die grau
ſameHilfsbereitſchaftdesChirurgen
Rückgratverleihen. So wird e

s

vielleichtbegreiflich,daß der echte
Humoriſt ſeinMitleid gernſcham
haftverſteckt.Er iſ

t imſtande,die
lächerlichſtenMenſchenundSitua
tionenmit tiefſtemErnſte darzu
ſtellenund anderſeitsſichüberdie
grauſamſtenTragödien reſpektlos
auszulachen,ſobald ſich ihm ein
komiſcherGegenſatzzwiſchender
tragiſchenHandlung und denzu
fälligenPerſönlichkeitenderAkteure
aufdrängt. Ich bin mir wohl
bewußt, die Höhe der wirklichen
humoriſtiſchenLebensanſchauung
nochlängſtnichterreichtundunter
derPeitſchederNot manchesWerk
hinausgegeben zu haben,das den
künſtleriſchenAnſprüchen,die ic

h

a
n

mich ſelbſt ſtelle, keineswegs
entſpricht,aber ic

h
darf wenigſtens

das einevon mir behaupten,daß
ich die GrenzenmeinerKraft nie
mals überſchätzthabeundtrotzder
großenäußerlichenVielgeſtaltigkeit
meinesSchaffensauf denverſchie
denſtenGebietenimmerdiegleiche
Richtſchnuranzuwendenverſucht
habe.Mein ethiſchesZiel iſ

t

immer
die Befreiung der Menſchenſeele
von demDruckunwürdigerVor
urteile geweſen. Daher die Ver
höhnungdesPhiliſteriums; daher
das immerwiederkehrendeLoblied
auf die Selbſterziehung zu ariſto

kratiſcherFreiheit bei aller Liebefür die Kleinen,
Armen, hartBedrängten.Nichtdas komiſcheSujet
reizt mich,ſondern im Gegenteilfaſt ausſchließlich
die ſchärfſtenKonflikte,die ernſthafteſtenWider
ſprüche,diedas Lebenerzeugt.Undmeineartiſtiſche
Beſonderheitmagwohl darin beſtehen,das e

s

mir
hier und d

a gelingt,ſolcheernſthaftenKonflikte in

Heiterkeitaufzulöſenoder aber wenigſtensdurch
die HervorhebungallerkomiſchenMöglichkeiten in

der Darſtellungallzu beſchämendeMenſchlichkeiten
ſchonend zu verſchleiern.Vor blöden Sentimen
talitäten und altersgrauenLügen habe ic

h

ſtets
eine unartigeReſpektloſigkeit a

n

den Tag gelegt
und mir durch alle dieſeEigenſchaftenzuſammen
denHaß der Frommen, das Mißtrauen der Kor
vektenund die energiſcheAbkehr der Offiziellen
und Offiziöſen zugezogen,dafür aber auch den
warmen Dank mancherarmen, ſuchendenSeele
geerntet.Ich hoffe zu meinemGott, daß mir um
dieſerbeſcheidenenſeelſorgeriſchenVerdienſtewillen
dereinſt ſogar manchemeiner herbſtenSünden

Ä äglichſtenIrrtümer vergebenwerdenmögen.II 21
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Blinde und taubſtumme Schulkinder
Von

Edna Fern, St. Louis
(HierzuvierAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

E ſind ſchonſeit längeremZweifel darüberentſtanden,ob es wirklichdas richtigeiſt,
blinde,taubſtumme,geiſtigſchwacheKinderaus
ſchließlichin beſondersdazu eingerichtetenAn
ſtalten aufwachſenzu laſſen, wo zwar aus
gezeichnetfür ſi

e geſorgtwird, wo ſi
e

nachallen
Regeln fortgeſchrittenerPädagogikerzogenwer
den,wo ſi

e

aberdemElternhausentfremdetund
nur auf dieGeſellſchaftihresgleichenangewieſen
ſind. Sie kommennicht in Berührungmit ſehen
den, hörenden,ſprechendenKindern; auchihre
Lehrer ſind häufigmit den gleichenGebrechen
behaftet, ſi

e

leben in einerWelt für ſich, ſi
e

ſtehenderWelt, in der ſi
e

ihr Fortkommenfinden
ſollen, fremdgegenüber,wenn ſi

e

auchnoch ſo
gewiſſenhaft in der Art anormalerMenſchen
unterwieſenwerden.
Gewiß, e

s

müſſen
Anſtalten für die
von derMatur Gut
erbtenvorhandenſein

in einem für alle
Menſchenſorgenden
Gemeinweſen. Es
wird immer Fälle
geben,die ſichnicht
der Obhut in der
Familie,derAufſicht
und demUnterricht

in der Schule ein
fügenlaſſen,dieeiner
beſonderenBehand
lung bedürfen.Wo

e
s

aberangeht,ſolche
mit Gebrechenbe
haftete Kinder zu

Hauſe im Familien
freis zu erziehen, d

a

ſollteauchdieSchule

e
s ermöglichen, ſi
e

mitdenandernKin
dern zuſammen zu

unterrichten.– Die
Anſtalten, die zu
gleich Schule undÄ ſind,
abenunendlichviel
Gutes getan. Ohne

ſi
e

wäre ein tief
gehendesVerſtänd
nis für das Weſen
der Blinden. Und
Taubſtummen und
dadurchfür ihre be
ſonderenBedürfniſſegar nichtmöglichgeweſen.
Sie habenauchdie Forſchungender ärztlichen
Wiſſenſchaft,nichtnur die der Pädagogik,ſehr
erleichtert. Wie dieſes die Betroffenenſelber
geförderthat, ſo hat e

s

auchjeneimmerweiter
geführt,die ſichdieſesStudium zur Lebensauf
gabegemachthaben,und hat ihnengezeigt,daß
das letzteWort in derErziehungdieſerumihr
natürlichesRechtVerkürztennochnichtgeſprochen
wordeniſt, ſchwerlich je geſprochenwerdenwird.
Nebenden ſtaatlichenund ſtädtiſchenAnſtalten,
die über das ganzeLand verbreitetundvielfach
denSchulbehördenbeigeordnetſind,habeneinige
amerikaniſcheStädte in VolksſchulenKlaſſen für
Blinde, für Taubſtumme, für geiſtig zurück
gebliebeneKinder eingerichtet, in denendieſefür
den gemeinſamenUnterrichtvorbereitetwerden.
Die Einrichtung in dieſenSchulen iſ

t

kennens
wert, der Erfolg von weitgehenderBedeutung.
In Milwaukee, der blühenden Stadt am
Michiganſee, haben ſich dieſe Spezialklaſſen
äußerſtgünſtigentwickelt,dankderEinſicht und
raſtloſenEnergiedes Vorſtehersder ſtädtiſchen
Volksſchulen,Herrn Caroll E

. Pearſe,undſeiner
Aſſiſtenten.
Es wird häufiggegendieſegemeinſchaftliche
Erziehungder Einwand erhoben,die normalen
Kinder würden in Nachteilgegendie mit Ge
brechenbehaftetengeſetzt,der Unterrichtwürde
unwillkürlichdenBedürfniſſender ſchwächeren
Kinder angepaßt werden. Selbſtverſtändlich

ſollte das niemals der Fall ſein. Die taub
ſtummenSchüler, die in den „High-Schools“
vonMilwaukeeihreErziehungvollenden,haben
dieſelbeArbeit zu leiſtenwie die übrigen, ihre
Antworten auf die vom Lehrer langſam und
nachdrücklichgeſtelltenFragenbewieſenihr klares
Verſtändnis,ihreSchularbeitenunterſchiedenſich
nichtvon denDurchſchnittsarbeitender andern
Schüler. Ein allerdings auffallend begabter
KnabedeutſcherAbſtammung,mit demich,eine
ihm vollſtändigFremde, mich in deutſcherund
engliſcherSpracheunterhielt,mit deutlicherBe
wegung der Lippen beim Sprechen, erſchien
geiſtigſogar über ſeine Jahre entwickelt.Bei
einemBeſuchdesKindergartensundderturne
riſchenFreiübungenfiel e

s auf, wie tief das
Gefühl für Rhythmus im Menſchenbegründet
iſt. Da machtendieſeKinder, denendas Ohr
für die Töne der Muſik verſchloſſenwar, die
vorgeſchriebenenArmbewegungen,die leichten
Schrittübungengenau im Takt nachdem auf
dem Klavier geſpieltenMarſch- oder Walzer
tempo,das einesder Kinder, die eineHand an

ſchaft für ſich zuſammenſchließen,die für ihre
beſondereBeſchaffenheitauch eine beſondere
Lebensführungverlangt. Je mehrdieſeKinder
durch Erziehung und Umgebungden übrigen
gleichgeſetztwerden, um ſo beſſer für ſi

e

und
die Allgemeinheit.Wenn das ſchon von den
Taubſtummen gilt, wieviel mehr von den
Blinden, die faſt nochdringenderderHilfe von
außen bedürfen. Chikagowar die erſteStadt

in den VereinigtenStaaten, die Tagesſchulen
für Blinde in Verbindungmit demVolksſchul
ſyſtemeinführte. Milwaukee iſ

t

ihr gefolgt,und
mehrereandreStädte, darunterNeuyork,das
eineaufſtrebendeWelt zu verſorgenhat, ſtehen

im Begriff, ſichden Erfolg desWeſtenszunutze

zu machen.
Vor noch nicht zwei Jahren war es, als
die Schulbehörde in Milwauke in einemihrer
prächtigenSchulgebäudedas erſteKlaſſenzimmer
für blindeKinder einrichtete.Seitdemſinddrei
andernSchulenBlindenklaſſenzuerteiltworden,
und in jedemSchuljahr werden,den Bedürf
niſſen entſprechend,neue hinzugefügtwerden.

Der Unterricht iſ
t

TaubſtummeKinder mit ihren Lehrerinnen in Milwaukee

die Wand desKlaviers gelegt,mit der andern
angab. SchondieSchwingungen,die ſichdurch
den FußbodendemKörpermitteilten,genügten,
um die ganzeReihe,dieſich a

n

denHändenge
faßt hielt, in rhythmiſcheBewegung zu verſetzen.
Gewiß, alles das kann auch in Anſtalten
geſchehen, in denenausſchließlichTaubſtumme
erzogenwerden.Aber dort ſind ſi
e losgelöſtvon
der Familie. Nur auf ihresgleichenangewieſen
durch die leicht zu erlernendeZeichenſprache,
die in denmeiſtenInſtituten geübtwird, lernen
ſie, ſichals beſondere,von derübrigenWelt ab
geſchnitteneWeſen zu betrachten.In dieTages
ſchuledagegenkommen ſi

e

mit ihrenGeſchwiſtern
und Freundenund gehenmit ihnenzurückins
Elternhaus, deſſenLiebe ſi

e

nicht zu entbehren
brauchen. Sie ſind ein Glied in der Kettedes
menſchlichenLebenswie andre auch. In der
Anſtalt herrſcht,dieSpracheder Taubſtummen.
Die Tagesſchuleweckt in ihnen heftiger das
Bedürfnis nach dem Verkehr mit normalen
Menſchen.

ſo flink wie die Spielkameradenauf denSpiel
höfen oderwie die Schüleraus den Vorberei
tungsklaſſenfür denLehrerberuf,die ihnenoft
Probeunterrichterteilen.
Nochmals ſe

i

e
s betont, daß dieſeTages

ſchulennicht als Erſatz für die Anſtaltenge
dachtſind, ſondernnur als Ergänzung.Dennoch

iſ
t

der Vorteil erſichtlich, zu verhüten,daßdieſe
andersgeartetenMenſchenſich zu einerGeſell

S-Z-3-S-Z-D-SA-2-3-S-Z->S-Z-Y-SA-2-Sº

Sie wollen ſprechenlernen, genau

frei, wie in dename
rikaniſchen Volks
ſchulen überhaupt.
Auch das Arbeits
material, die koſt
ſpieligenBücherund
Schreibmaſchinenfür
die Blinden werden
koſtenlos geliefert.
Die Behörde iſ
t

ſo

glücklichgeweſen, in

derVorſteherindieſer
KlaſſeneineKraft zu

finden, die ihres
gleichenſucht.Fräu
lein Levy, in ſieben
jähriger Erfahrung

in den Chikagoer
Blindenklaſſen ge
ſchult, bringt ihrer
neuenAufgabevolle
Teilnahmeund tüch
tiges Wiſſen ent
gegen. Und e

s

iſ
t

kein leichtesTage
werk,dasjedenMor
genihrerharrt. Es
iſt,als o

b

dieſeLehre
rinnen, die ſichmit

ſo viel Aufopferung
ihrem ſchwerenBe
ruf widmen, einen
ſechſtenSinn beſäßen,
der ſi

e

ahnen ließe,
was diearmenblin
denodertaubenGe
ſchöpfe ſo ſchwer

ausdrückenkönnen und doch ebenſo lebhaft
fühlenwie geſundeKinder. Rührend iſ

t
aber

auchdie Anhänglichkeit,mit der ihnendie nie
ermüdendeGeduld vergoltenwird. DieſenKin
dern iſ

t ja die Schule ſo unendlichviel mehr,

ſi
e

erſetztihnen ſo vieles, ſi
e
iſ
t

ihnendas Leben.
Ein blinderKnabe,der durcheineKrankheiter
blindet war, der das Tageslichtund die Welt
gekannthat und welcherder Dunkelheitnun
doppelthilflos gegenüberſteht,ſprachaus, was
viele fühlen: „Wenn ic

h

die Schulenichthätte,
möchte ic

h

nichtmehrleben.“ In überraſchend
kurzerZeit hat dieſervierzehnjährigeKnabedie
Blindenſchriftleſen,mit der Maſchineſchreiben
gelernt. Jetzt iſ

t
e
r

wieder in ſeineraltenKlaſſe
und arbeitet in gleichemSchritt weiter, wobei
ihm allerdings ſeine Erinnerung gute Dienſte
leiſtet. Auch die früh erblindetenoder blind
geborenenKinder kommen nach den vor
bereitendenStudien mit der Blindenlehrerin
gut in den Klaſſen mit den ſehendenKindern
fort. Was der taubſtummeSchüler durchdas
Auge erreicht,erſetztder Blinde durch Gehör
und Taſtſinn. Jede Lektionwird in derBlinden
klaſſevorbereitet.Mit ſeinemBuch in erhabener
Schrift und ſeinerSchreibmaſchineerſcheintdas
Kind in derallgemeinenKlaſſe, zuerſtvon einem
ſehendenKinde geführt, ſpäter denWeg meiſt
alleinfindend. GeradedieſesMit-den- andern
Sein iſ

t

von unberechenbaremVorteil. Wenn
einKind derBlindenklaſſeGeſchwiſterodernahe

-
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Eine Taubſtummenklaſſemit ihren Lehrernim UnterrichtszimmereinerTagesſchulein Milwaukee

Freundehat, ſo ſorgtdieBehördedafür, daß
dieſein jeneSchulenverſetztwerden,die eine
Blindenklaſſebeherbergen,einerlei,ob es nun
geradeder gegebeneSchuldiſtrikt iſ

t

oder
nicht. Wo das Kind keineBegleitung
auf demSchulweghat, wird e

s

von
der Lehreringeholt. Fräulein Levy
hat ein wahres Spürtalent, Fa
milien mit blindenKindern auf
zufinden,die zu Hauſe gehalten
werden,weil vielleichtdieEltern
denBeſucheinerBlindenanſtalt
nicht erſchwingenkönnenoder
ſichdavor ſcheuen.Da öffnet
ſichdie Tagesſchuleund hilft
ihnenausderNot. Ein feiner,
blaſſer Knabe, der bis zu

ſeinemzehntenJahr ohnewirk
liche Schulung und ohne
Kameradengeweſenwar, der
ſeineTage in dunkelnTräumen
verbrachtund ſo die Herr
ſchaft über ſeineGlieder ver
loren hatte, wurde nach ver
hältnismäßigkurzemAufenthalt

in der Schule ein lebhaftes, ja

luſtigesKind, das durchden Spe
zialturnunterrichtunddurchdenVer
kehrmit andernſeinenatürlicheReg
ſamkeitwiedererlangthatte.

wahl, die für dieſevon der Natur um ihr
RechtVerkürztenvon beſondererWichtigkeit
iſt, gehört zu den Aufgaben der Blinden
erziehung.Eigentümlichberührtes, wenn
wir die blindenKinder ſagenhören, ſi

e

möchtenjenenBlumenſtrauß„ſehen“
oder ſi

e

bedürften zu ihrerKorbflechte
rei noch irgendeiner beſtimmten
Farbe. ManchemAugemageine
ſehr lebhafteFarbe nochwahr
nehmbarſein. Bei andernübt
vielleichtdie Vorſtellung von
Blau, Rot, Weiß einenReiz
aufdiePhantaſieaus. Inſtink
tiv ſuchenalle blindenKinder
denSonnenſcheinauf, ſowohl
jene,die nochhellunddunkel
unterſcheidenkönnen,wie die

in tiefeNachtverſenkten,die
mit demGefühl der Wärme
auch den Begriff des Lichtes
verbinden.Hier näherauf die
Art desUnterrichtseinzugehen,
würde zu weitführen.DieHilfs
mittelzur ErziehungderBlinden
und Taubſtummenſind heutefür
dieganzeWelt dieſelben. Aber e

s

iſ
t

nicht der Unterrichtallein. „Zu
lachenundVertrauen zu haben in ihre
Umgebung, zu ſpielenund nichtdas Ge
fühl in ſichtragen zu müſſen,als o

b
ſi
e
in

einerWelt für ſichlebten,abgeſchloſſenvonden
übrigen – das iſt dieerſteLektion,diewir unſern
Blinden erteilen,“ſagtediezierlichekleineVor
ſteherin,und ihr feinesGeſichtſtrahlte.

Die Sorgfalt, die jedemeinzelnenKinde
gewidmetwerdenmuß, läßt die Lehrerinnen
die beſonderenNeigungenund Fähigkeiten
eines jeden Kindes leichtererkennen.Dieſe
auszubildenzumNutzeneinerſpäterenBerufs
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Blinde Kinder b
e
i

gemeinſamemUnterrichtmit den Sehenden. (Die blinden ſind mit einemKreuz bezeichnet)
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ModerneKunst
„Woaßt,Waſtl,derBürgermeiſterundPfarrerhabenmir 's Saufenverboten,weil

i ſonſt im nächſtenJohr koanApoſtelſpielendarf.Abergeſternwar i in Münchenin

derKunſtausſtellung,undjetzt – ſauf i grad!“

IV

„Duſcheinſtdichheuer im Seebadenichtſehr zu amüſieren.“–DiaboldOderdasTeufelspiel „Nein,ichhattemich ſo ſehraufeineLuftreiſegefreut.“

vergnügtmansichdoppelt so gut beimGenußeinerSalemAleikum-Cigarette.Ihrköstlicher
Geschmackund ihr edlesAromasind altbewährteFördererderUnterhaltung.Salem-Aleikum
Cigaretten.KeineAusstattung,nurQualität!EchtmitFirma:OrientalischeTabak-undCigaretten
fabrik„Yenidze“,Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrikfürHandarbeit-Cigaretten.

Nr. 3 4 5 6 8 10
32 4 5 6 8 1

0 Pig,dasStück.
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vorz.Schulen,Jagden,vornehmsteVillenlage,
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BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.
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NiemlMW2KFüUm2ÄGummistrümpfe,sämtlicheSanitäts
artikelgratiszuverlangen.Jos.Maas & Co.,Berlin91,Oranienstr.108.
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.

3.–. Erhältl.in denApothekenunddirekt

D ". H
I
e r m
a
a n
º
n
a
S t E - Im

München46,Karlstr.42.

200.aphÄ
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diehygienischeBroschürevonDr.med.B
.

gelesenhaben.Versandgrat.u.fr.durchdas
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.
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Altbewährte Marke !

Koch-, IIlilch-, Fondanf

Ehocolade
EoITIpagnie

FraIIçaise
L.Schaal&Cº, Straßburg(Els.)
ZOrn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade
Cacao

„Schaal Äccº
Vorrätigin denmeist.besserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

MODERNEEFERINGE N

geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig
höherals glatteReifen
Dubistmin,ichbindin
Dessoltdugwissin;
Dubistbeslozzenin minemherzen,
Verlor11istdasslüzzelin
Dumuostimmerdarint1esin.
AusWernherv

. Tegernseea
.

1173.
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

u bistmin,
Ichbindin“ DeinEigen“

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

wird manvon allen Hautunreinigkeitenund Hautausſchlägen,
wieAitee. Sinnen,Sº.,9espe, Bautröte,Puſten,

Blütchenuſw. durchtäglichenGebrauchvon

Steckenpferd - Ceerschwefel- Seife
nit Schutzmarke„Steckenpferd“von Bergmann Zo.,Radebeul.
BeſtesMittel gegen Kopfſchuppen,und gegen Haarausfall.
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Beobachten Sie die Biegung der

Während des Gebrauchs!

Es gibt zwar sehrviel Rasier-Apparateaber

nur einen Gillette-Apparat u
nur eine gebogene Klinge, die

„Eilee-Klinge“
DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneine so grosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen-

WasdemGillette-Rasier-Apparatin WirklichkeitzudemausserordentErfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu
.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStückr
DerGillette–ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beiden
FriseurenoderdurchE. F. GRELL, Importhaus,HAMBURG

illetteSafetyRazorCompany,ß.m
. h., Berlin,Ä-y furterstr.137

ette äsèr
KeinSchleifen,keinAbziehen. WC SS 2
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öſterreichiſch-ungariſchenBankverhandlungenin Wien(><MiniſterdesAeußernv.Aehrenthal)

- BAD NAUHEIM
Saison: 16.April bis 15.Oktober o Bäderabgabewährend des ganzenJahresT- Z – T

OC bekanntdurchdieHeil- H
D Rheumatismus,Gicht,Frauen

ALange öhne - erfolgeseinerBäderbei erzkrankheiten, krankheiten,Nervenleidenetc.
F BezugderTrinkquellendurchdieStaatsquellenversendungBad-Nauheim.VersandvonBad-NauheimerBadesalzundMutterlaugeZººd - 111Croßherzogl.SalinenrentamtBad-Nauheim.O requenz - ETSO11E11.aderabgabe – 429841.durchGroßh 1.Sali t B F 1908 30238P Bäderabgabe1908 298Glas htte

ETTNTDEUTSCHEUFENFABRKÄTTONV-ETS-T-VE

Auskünfte durch: GeschäftszimmerK11rhaus.

TET DirektgegenüberdenBädern
HausallererstenRanges– Jeder Comfort–

GroßherzoglicheKurverwaltung.

TTFTTTTSTT
amHarz.d Luftkurortla.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.Prosp.inkl.Wöhn.-Nachweis
durchdieKur-Verwaltung.

direktgegenüberd.EinH0g K. Güllgrh0fÄÄÄÄ
mitZimmerFr.6.50bisFr.8.–.SpezialkurengegenGicht,Rheumatismusundnerv.UebeljederArt.

3Ärzte

DRadebeul-
Interlaken "Ä**
ErstklassigeHotelsinbesterLageamHöhewegnachdemKursaal.

Entwöhnungabsolutzwang
losundohneEntbehrungse“scheinung.(OhneSpritze.)

Dr.-F.Müller'sSchloss Rheinb ick, BadGodesberga-Rh
ModernstesSpecialsanatorium.
Aller Comfort.Familienleben.Prosp,frei.Zwanglos,Entwöhn.v.

F. Tritz-Fat FDF
SaisonJunibisMitteSeptember.

Hôte du
EinzigesHotelaufderSonnenseitedesBadequartieres.

HotelI.Ranges.400Betten.WindgeschützteLage.
AusgedehnteParkanlagen.Lift. Orchester.Privat-Appartements.Auskunftdurch: E. Baebler,Direktor.

- - FATOFÄ- LASXY.
FS SCHLANGENBADZ Sº - ºa Ä."- 22
Äg NI imTaunus(StaatsSahnstationEltvilleamRhein) “S NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurortmittenWº
Ä inausgedehntenWaldungengelegen,9 warmeQuellen.HeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechsel. C
* krankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.– VersandvonMine- W
ralwasserProspektegratisdurchdenVerkehrs-Verein. H

0N - - - - -- - Sº ..
. Sº --- SRSTR>- C

Zºssº-S - SS.SFÄ-FÄ8 2888 ºz dº - 2.Äs - "SQOS- Sº Ä“-S- ------- SºC
CSS> <SS : SSE-Sºº SF º Sº C- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -

Kurhad Sommerstein
bei Saalfeld in Thüringen
Diät-,Regener.-undSchroth'scheKuren

DERosell BallenstedFMärSanatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechselkrankheiten,Frauenleiden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

Schweiz

Bad Stachelberg “

PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,
Massage,Hydrotherapie.

Kurarzt: -- K
„

Zürs- Direktion: Garners

Für die ReiſeÄ für Bäder u. SommerfriſcheausdemVerlagder
---------------------------------------------------- :: :: DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart :: ::

Geh. M 2.–, geb.M3
Viktor Fleiſcher,Das

Steinmebender
Roman.

. Auflage.
Georg Hirſchfeld,Der verſchloſſeneGarten.
Novellen. 2

. Auflage.

Emmi Lewald (Emil Roland),DerLebensretter.
Ein Roman in Briefen. -

W. Meyer-Förſter, Die Fahrt umdieErde.
Roman.Illuſtriert. 8

.

Tauſend.
Emile Zola, Der Zuſammenbruch.DerKriegvon
1870/71.Volksausgabe. 11.–20.Tauſend.
Emile Zola, Das Geld. Roman.Volksausgabe.

Geh. M 250, geb. M 350
EmanuelvonBodman, Erwachen.EineNovelle.

2
. Auflage.

Ludwig Finckh,Der Roſendoktor.Roman.
13.Auflage.

Ludwig Finckh, Rapunzel.

Wilhelm Schuſſen,VinzenzFaulhaber.Schelmen
VONCNN. 2
. Auflage.

Wilhelm Schuſſen, Meine Steinauer. Eine
Heimatgeſchichte. 3

. Auflage.

Wilhelm Schuſſen, Johann Jakob Schäufeles
philoſophiſcheKuckuckseier.
Ernſt Zahn, Kämpfe. Erzählung. 3

. Auflage.

Emile Zola, Lourdes.Roman.Volksausgabe.

Geh.M3-, geb. M 4.–

L. Dill, OberleutnantGrote.

-

GinRoman. 3
. Auflage.

Marie Diers, Die liebeNot.
Geſchichteein.Frauenherzens.

2
. Auflage.

F. von Hornſtein, Novellen. -

2
. Auflage.

Paul Ilg, Lebensdrang.Roman. 2. Auflage.
EmmiLewald,DieHeiratsfrage.Novellen.2

.

Aufl.

J. R. zur Megede,UnterZigeunern.Roman.

5
. Auflage(7.Tauſend).

J. R. zur Megede,Kismet. – Frühlingstage in

2
8

88 SUrin. Schloß-
Tombrowska. 7

.

Tauſend.

I. R: zur Megede. Das
BlinkfeuervonBrüſterort.

8
. Auflage.

AlexanderMeyer, Ausguter
alter Zeit. BerlinerBilder
undErinnerungen.

W. Meyer-Förſter,
Süderſſen.Roman. 5

.

Aufl.ErnstZahn

Geh.M 3.–, geb.M 4.–

W. Meyer-Förſter, Lena S
.

Roman. 8
.

Tauſend.

W. Meyer-Förſter, Heiden
ſtamm.Roman. 1

3
.

Auflage.

W. Meyer-Förſter, Derby.Sportroman. 5
. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Karl
LudwigFinckh

Heinrich.Erzählung.Illuſtriert.25.–27.Tauſend.
Bernh. Schulze-Smidt,DemoiſelleEngel. Eine
Altbremer-Hausgeſchichte.Illuſtriert. 4

. Auflage.
Anna Sommer,Klärchen.Roman. 2

. Auflage.
AuguſtSperl, Herzkrank.EineheitereBadegeſchichte.

Illuſtriert. 4
. Auflage.

Ernſt Zahn, Menſchen.Neue
Erzählungen. 7

. Auflage.

Ernſt Zahn, Herrgottsfäden.
Roman. 10.Auflage.
Ernſt Zahn, Bergvolk.
Novellen. 3

. Auflage.
Hanns von Zobeltitz, Der
Bildhauer. Roman.
Emile Zola, Rom. Roman.
Volksausgabe.

Emile Zola, Paris. Roman.Volksausgabe.

Emile Zola, Fruchtbarkeit.Roman.Volksausgabe.

Emile Zola, Arbeit. Roman.Volksausgabe.

Emile Zola, Wahrheit. Roman.Volksausgabe.

LiesbetDill

Geh.M350, geb. M 450
Eva Gräfin Baudiſſin, GreteWolters. Roman.

2
. Auflage.

A. Croiſſant-Ruſt, Aus unſeresHerrgottsTier
garten. 2

. Auflage.

A. Croiſſant-Ruſt, Die Nann. Volksroman.

2
. Auflage.

LiesbetDill, Das gelbeHaus.Roman. 2
. Auflage

Liesbet Dill, UnverbrannteBriefe. 4
. Auflage.

Ricarda Huch,Seifenblaſen.DreiſcherzhafteEr
zählungen. 3

. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Alltagsleute.Roman.

3
. Auflage.

Freiherr von Schlicht,Der Gardeſtern.Humo
riſtiſcherRoman. 7

.

Tauſend.
Georg Speck,George.Roman. 2

. Auflage.
Auguſt Sperl, Richiza.Roman. 3

. Auflage.

Ernſt Zahn, Firnwind. NeueErzählungen.
9.–13.Tauſend.

Ernſt Zahn, LukasHochſtraßersHaus. Roman.
21.–25.Tauſend.

Ernſt Zahn, Die da kommenund gehen!Ein
BuchvonMenſchen. 21.–25.Tauſend.
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Phot.Bolak,London
Wild-Weſtin London:„Cow-Girls“,welcheihreKünſteimReiten,Schießen,Laſſowerfenu.ſ.w.zeigen-

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl,RedakteurDr.Carl AntonPiper inStuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionund
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Kur
Beliebte

Wathaus FT
Graubünden
(Schweiz)ſº S 1150müberMeer

I. Seehadanstalt
r vornehmerSommeraufenthalt.

InmittenausgedehnterWälder und groß
artigerGebirgsweltruhigundstaubfreige
legen.Eb
Hydro-Elektrotherapie.
Erholungs

eneWaldspaziergänge.Seebäder.
Ein Eldoradofür

bedürftige,einParadiesfürKinder.

Kuranstalt Hotel Waldhaus 330Betten,
Hote Segmes 75Betten,
Postnote 45 Betten.

Prospektegratisdurchdie Direktion:
Ed. Bezzola.

QºQQQ O-OOQ%º.

fe

O
88-222-222222222222208

heit
u.Darmkatarrhe,Ä Rippen

O-«C 2.202Z282888
alleErkrankungenderAtmungsorgane,Magen

lentzündung,Herzkrankheitenu.
Rheumatism.Kurzeit:April-Okt.
25
Zander

Mineralquellen,kohlensauere
d Solbäder,Inhalatorium,
und Röntgen-Institut.

WasserversandundBroschüredurch
dieBrunnenVerwaltungm.b.H.-
ProspektedurchdieKurdirektion.

am.
ähºsſ.
längs

St- Moritz-Bad, Engadin (Schweiz).Saison 15.Juni bis Ende September.

al-Ilam
-ähl§§:

Illaºſ
1800 m ü. M.

Gegründet1864,gänzlich renoviert u-vergrößert 1904/05.IngedeckterVerbindungmitdenTrinkhallen,
Bädernu.Douchen.GroßerKurgarten,idyll.LageinderNähed.Arvenwaldes.– Prospekteu.näh.AuskunftdurchdieDirektion

HAUTKRANKE
erlangenbedeutendeHeilerfolgedurchAnwendungdesstärksten
SchwefelwassersEuropas.Prospektegratisdurchdas

SchwefelbadSebastiansweiler beiTübingen.

S D nga I
V9 prächtigenLärchenwaldungeneingefaßt.AusgedehnteSpazierwege.

- - - -
(Dir.J.Ronzi,imWinter (Bes.Edelweiss Bristol,Menton). Margº P.A.Badrutt).

ErstesMoorbadderWelt. (Pro Saison15o.oooMoorbäder.)

quellen,alkalischeGlaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.

KatarrhederAtmungsorgane,Harnorganeu.Verdauungsorgane,habituelleStuhl

Herzmuskel-
j
Herzklappenentzündungen,NeurosendesHerzens,Fettherz.

- --- --- -- -
1812mü.M.

bevorzugterLuftkurort,speziellfürlängerenAufenthalt,windgeschützteLage,

ProspektedurchdieHotels:
Dir.Alpenrose (Dir.J. Corai). Barblan Ejn).

E- --- --- -- -- -E F FR A - Z E | S 5 : ) –
Besi erworragendstes Herzheibad OesterreichsesitztdiestärkstenStahſquellen,leichtverdaulichealkalischsäinischeEisenÄ in QualitätunerreichtesMoorlagerdesKontinents.ikationen:BlutarmutBieichschtSkrophulose,Rheumatismus,Gicht,Ä Nervenkrankheiten,Neurasthenie,Hysterie,Frauenkrankheiten,XSudate,Herzkrankheiten,InsufficienzdesHerzens(Herzschwäche),chronische

Saisonvom1.Maibis30.September.TSE
ProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt

Geschwächte, ::
::

Erholungsbedürftigeetc.besuchenmit
Vorliebc– weilmitErfolg– Kurbad
Sommersteinb
.

Saalfeld.Preisemäßig.

Sanatorium Dr. PreisS
(Saxº.-Rat)

Seit23JahrenfürnervöseLeidenin

BadElgersburgimThür.Walde.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart.

Wilhelm Busch

In neuenAuflagen erschienen:

Hans Huckebein, der
Unglücksrabe. – DasPusterohr.– DasBadamSamstagAbend.
Quart-Ausgabe. 51.Auflage.
Abbild.Schwarz,kart, M 3.–
Koloriert,kartoniert M 4.–
Oktav-Ausg. 29.–33. Taus.
Geh. M 2.50,kartoniert M 3.–

Die kühne Müllerstochter.
– Der Schreihals.– Die Prise.
Quart-Ausgabe. 23.Auflage.
Abbild.schwarz,kart. M 2

.

VerkleinerteÄ 31S„DasBadamSamstagAbend“.

FRIEDRICHRODA . Thür. “- Pension Schatz - O.Ä.
Bad Salzhrunn

Mittelschlesien,WaldenburgerGebirge.

Heilkräftig bei: Alkalische Ouellen.

Katarrhen der Oberbrunnen und

Atmungsorgane Kronenquelle
(Nase,Hals,Kehlkopf, Gebirgsluft – Gurgelhalleny ) Inhalationen– Pneumat.Bronchien,Lunge)

Kabinett u
.

Pneumat.GlockeEmphysem,Asthma
Bä OZOE' (Mineral-u
.

kohlens.)Verdauungsorgane
Hydrother'. – Massage.d11CO.

Harnwege Medico-meÄch. Institut.
Chem.-bakter.Laboratorium.
Milch-u,Molkenkur-Anstalt.Gicht – Diabetes

Prospekte:Fürstl.Brunnen-u
.

BadedirektionundBürosvonRudolfMosse.
Brunnenversand:Oberbrunnen:FirmaGustavStrieboll,Kronenquelle:AdministrationderKronenquelle.

EA E bei WienSchwefeltherme

h E> - Gicht, Rheumatismus, Haut- Saison

- krankheiten, Exsudate etc.etc. ganzjährig.

Jährlich30.000Kurgäste. 753.000KurgästeundPassanten.

Kurort

R H - -
SOMMER- U

.

WINTER-SAISON.

EHL0SSH0TELsshore-Ennenun

B
a
d

Münster a
m Stein

Sechs stark radioaktive
ÄÄÄÄ;Eisenbahn-Knotenpunkt– 2 StundevonBingerbrück.

Radium-Emanations-Inhalationen an den Salinen.

ProduktionsortweltberühmterKreuznacherMutterlauge.Luftkurort.

Schönster Punkt des Nahetales.
0zonreicheSalinen-undBergluft. –Waldumgebung.
ProspektegratisdurchdieKurverwaltung.

%ederschmerzen, eſſen, Saensº g/Zamºagy

ZZººe-und-Geºmezerrungen.

V
ºn

Zoo Ze/en-Zºche 7
c 20ez ZF150
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Aus Bädern und Kurorten
Scheveningen.Der Enthuſias
musüberdieGeburtderThronerbin
wird in Hollandvorausſichtlichlange
Zeitanhalten,undeswerdenin allen
TeilendesLandesſicherlichdenganzen
SommerübergroßeFeſtlichkeitenſtatt
finden.Ein BeſuchHollandsundbe
ſondersdesüberausreizvollgelegenen
BadesScheveningendürftedaherindie
ſemSommerbeſonderszuempfehlenſein:
Bad Altheide. UdoBrachvogel
ſchreibtin ſeinembekanntenRoman
„Benoni“über Altheidefolgendes:
„EinenreizenderenOrt habe ic

h
niegeſehen,manmöchtewünſchen,ewighier

leben zu dürfen.DieſchöneHöhe,die
IhrenNamenträgt,dieTerraſſenund
Gärten,diesheitere,bunteGewoge!
NaturundKunſt,LandſchaftundMen
ſcheneinenſichhier,umeineIdylle,ein
Feenlandzu gründen,dasnurdeneinen
Fehlerhat,den,der e

s

verlaſſenmuß, zu

ſteterSehnſuchtzu verdammen!“Wenn
auchſeitderZeit, in welcherBrachvogel
ſeinenRomanſchrieb,ſichvielesge
änderthat, ſo trifftdochdieſerAll
gemeineindrucknochzu,allerdingshat
ſichdasmeiſtezumbeſſerengeſtaltet.–

DieBadeverwaltungAltheidehatein
reichilluſtriertesAlbumherausgegeben,
dasüberalleFragenAufſchlußgibt
undkoſtenfreiverſendetwird.
Bad Salzbrunn. Am 1

.

Mai iſ
t

derFüll-undVerſandbetriebdesOber
brunnens,derwegenderdurchden
bekanntenOuellen-IngenieurScherrer
Ems vorgenommenenNeufaſſungs
arbeitenmehrereMonateunterbrochen
war, wiederaufgenommenworden.
Uebereinſtimmendwirdderdurchden
ſtarkenKohlenſäuregehalthervorgerufene
erfriſchendeGeſchmackderneuenOuelle
gerühmt.Die beſondersgegenGicht
undZuckerkrankheitverwendeteKronen
quellemitdemHotelzurpreußiſchen
Krone, demGeburtshausGerhart
Hauptmanns,iſ

t

durchKaufam 1
.

Mai

in denBeſitzdesFürſtenvonPleß
übergegangen,ſo daßnunmehralle
altenbewährtenSalzbrunnerHeilquellen

in einemBeſitzvereinigtſind.
Landeck in Schleſien. DiegünſtigenReſultate,dieſichbeiderAn
wendungderRadium-Emanationzur
Heilungvon Rheumatismus,Gicht,
NervenkrankheitenundEntzündungen
innererOrganeergebenhaben,führten
dazu,daßauchdienatürlichenHeil
quellenauf ihrenGehaltanRadium
EmanationUnterſuchtwurden.Vonden
ThermenLandeckswareinehoheRadio
aktivitätſchonſeitmehrerenJahrenbe
kannt.Im JanuardieſesJahreswurden
vonHerrnPrivatdozentenDr.Clemens
SchaeferausBreslauſämtlicheLandecker
OuellenaufihrenGehaltanEmanation
anOrtundStelleunterſucht,und e

s

er
gabenſichdabei in ſogenanntenMache
ſchenEinheitenfolgendeZahlen:die
Georgenquelleenthält206Einheiten,die
Friedrichsquelle119,8,dieWieſenquelle
53,8,dieMarienguelle51,5,dieMari
annenquelle19,4.SämtlicheQuellenge
hörenalſomit zu denſtärkſtenallerbisher
unterſuchtenWäſſer,dieGeorgenguelle

iſ
t überhauptdie ſtärkſteradioaktive

OuelleDeutſchlands.
Schlangenbad.DieLeitungder
Kurkapelleliegtauch in dieſemJahre
wieder in denHändendesſeitherigen
Kapellmeiſters,ArthurWolf,derwäh
renddesWintersmitſeinerKapelle in

einemdergrößtenKonzerthäuſerSchwe
dens,im„SveaSalen“ zu Stockholm,
gaſtierteunddortſelbſtgroßenErfolg
erzielte.ZahlreicheauswärtigeKünſtler
derVokal-undInſtrumentalmuſikwer
denimLaufedesSommersalsSoliſten
gaſtieren.DasKurtheaterſtehtwieder
unterderLeitungdesHerrnDirektors
Ämy vomVolkstheaterin WiesCIOEN.

Äus Induſtrie undGewerbe
DieimviertenJahrgangerſcheinende
„Berliner Briefmarkenzeitung“,
herausgegebenvonPhilipp Koſack

in Berlin C
,

Burgſtraße12,hatſich

in derkurzenZeitihresBeſtehenszu

einemdererſtendeutſchenFachblätter
emporgeſchwungen.WiederUntertitel,
„Beiträgezur Poſtwertzeichenkunde“,
beſagt,bringtdieſeZeitſchriftin zum
Teil reichilluſtriertenArtikelnMit
teilungenausderGeſchichtedesBrief
markenweſens,diedenAnfängerwie
denerfahrenenSammlerintereſſieren
werden.Für jedenSammlerwichtig
ſinddiemitgroßerSorgfaltzuſammen
geſtelltenPreisverzeichniſſe,in denen
faſtjedeeinzelneMarkeihremwahren
WerteentſprechendnachderjeweiligenMarktlagegewertetwird.

Ä n zeigen
AlleinigeInſeraten-Annahmebei

NRudolfBoſſe,
Annoncen-Expeditionfür ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Frankfurta
. M.,Halle a
. S., Hamburg,

Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag, Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions- Gebührenfür die fünf
ſººº Nonpareille= Zeile / 1.80,ü
r

dieSchweiz,ItalienundFrank
WeichFr.2.25.
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Helgoland
die Perle der Nordsee.

KühlerSommer,warmerHerbst.Beijeder
WindrichtungreinsteSeeluft, d

a

nicht
an, sondern in der Nordseegelegen.
Frequenz1908:30024Personen.
Kurkapelle,Theater,Segelsport,Jagd.
HäufigeAnwesenheitderFlottenschiffe.

Konversationshaus.Hotel-Rest.I. R
. Aug.Hahn.

InselWyk Föhr
das mildeste und freund

lichste der Nordseebäder.

Prospektegratis d
.
d
. Badeverwaltung.

NTBISHI IW
von Bremerhaven
nachNorderney
vom14.Juni a

n täglich,

„ Juist, Borkum undLangeoog
vom 1

.

Juli a
n

fasttäglich,

„ Helgoland undWesterland
vom30.Juni an täglich,

„ Wittdün a
.

Amrumu
. Wyk a
.

Föhr
vom 1

.

Juli an viermalwöchent
lich mit den Dampfern„Nixe“,
„Najade“und„Seeadler“.

Von Bremen u
.Wilhelmshaven

nachWangerooge
vom30.Juni a

n täglichmit den
Dampfern„Delphin“und„Lachs“.

AußerdemnochFahrten in derVor- und
Nachsaison.– Fahrpläneund direkte
FahrkartenaufallengrößerenEisenbahn
Stationen.– WeitereAuskunfterteiltund
Fahrpläneversendetder

NºcelyFBrenº

BORKUM
diegrüneInsel. – 1908:25665Besucher.
Herren-, Damen- und Familien
badestrand- Licht- u- Luftbad
AllenhygienischenAnforderungenistgenügt.–VerbindungüberEmden-AußenhafenimAnschluß
ansämtlicheankommendeundabgehendeBadeZüge.ProspektegratisdurchdieBadedirektion.

Wittdinn
Herrlicher Strand, billige Bäder.
Prospektedurch die Badekommission.

-------

die Königin der Nordsee.
StärksterWellenschlagder Westküste.
Damen-undHerrenbäder.Familienbad.
Neuerbautes Warmbade
haus mit Inhalatorium.
WarmeSüß-undSeewasserbäder.– Kohlensäure
Bäder. – AuchimWintergeöffnet.– IllustrierteProspektekostenlosdurchdieBadedirektion.

FYRIlllllllllÄmaligeVerbindung.
Südstrand – Föhr, Post Wyk.Ä NordsBB8anatorium
MildestesNordseeklima.:: Winterkuren.
Zweiganst.:Jugendpensionat(Ferien-u

. Erholgsh.)

u
. Nordseepädagogium(Realschuleu
. Progymnas.)

Wyker Dampfschiff
Rhederei # Wyk #.
Schnellste,2–3 mal täglicheVerbindung
zwischenDagebüll u

.

denNordseebädern
Wyk u

.

AmrumimAnschl. a
.
d
. Bäderzüge.

Büsum (Ä)Stein
Direkte Bahnverbindung. – Herren-,
Damen- und Familienbad.– Grüner
Strand.– Kurkonzerte.– Wattenlaufen.
Prospektedurch die Badekommission.

(l)un??.??Nordseebad --

Prosp.versend.gratis d
.

Badekommission.

ITKPICMCIO0 Ä
.

IllUIflCrg WEIhlIllsführer
zumPreisevon50Pfg.erhältlichbeiobigenVerwaltungen,denFirmenAugustScherlund
Daube& C0.,dennIntern.öffentlichenVerkehrsbureau,Berlin,UnterdenLinden14,Reise
bureaud

.
H
.
A
. L.
,

Berlin,UnterdenLinden8
,

sowiedurchdieArnoldischeBuchhandlunginDresden,dieSchrobsdorffscheBuchhandlungin

Düsseldorfu
.

denVerkehrsvereinin Essena.Ruhr.

Landweg über Hoyerschleuse.
Berlin-Westerland1

1

Stunden.Näheres d
.

d
. Sylter Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Prospekt d
.

d
.JUISTÄ

HilmhUrg - MLRIKl= III0.=
Der Turbinendampfer„Kaiser“ und die
Salonschnelldampfer„Cobra“, „Prin
zessin Heinrich“und „Silvana“fahren

Via

v
o
n

Hamburg Cuxhaven
nachHelgoland-Sylt
vom 3

.

Mai bis Ende September
mit Anschluß nach Amrum

undWyk a
. Föhr

nachHelgoland-Norderney
vom 19.Juni bis 15.September

mit Anschlußnach Borkum,

Juist undLangeoog.
Direkte Schnellzugverbindung:Berlin
Cuxhaven-Helgoland-FÄ u

.

weiter:
abBerlin,LehrterBhf.620V. in Helgoland2-3N.

Familienbad.

Norderney

a
b Magdeburg,Hptbhf.607V
.

in Sylt. . . 6-7 N
.

abHannover. . . . . . 549V
.
J in Norderney7-9N.

Fahrpläne, Fahrkarten und Auskunft
bei denAgentender Hamburg-Amerika
Linie, den größerenEisenbahnstationen
sowiebeimSeebäder-Dienstder

HlmhUrg-Mmerlkt LInle,
Hamburg,St. Pauli Landungsbrücken.–

NoRDsEE
via Emmerich-Zevenaar

zſ R# A» D « . d* , * H º* - sº g ** Ä»Wh «.* - - -”.. *- V- 8. *S-SSS-V-„s Q ºs-- z--- . - F5T. *º. - S-wd
.

* - sº «. * - - -z- s»Sºs. - "a *.«º. • . - *T- - - “-- --> 3
x «* * - - - - « . ; F. -

# s T-

« -«w.sasº,
--------*.

I-FST

-

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

sºs* * - = _s«cº* . F =
-
-“ - - Ex

Ankunftvis-à-visdemKurhaus.

PALACE – HOTEL • HOTEL D'ORANGE
HOTEL KURHAUS • GRAND –HOTEL. „

T



Der deutſche Kronprinz in ungariſcher Huſarenuniform
Nach einerphotographiſchenAufnahme von Selle & Kunze, Potsdam
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Terre-MonrºllY

ill Ille NM
SchönsteLage amGenfersee.

Neuerbaut,mitallenErrungenschaftenderNeuzeit
ausgestattet.

Direktion: A. Ahlburg.

N

–
erhaltenschnellu

.

Stotterer sichereinevoll
natür.Sprachej

Prof. Rud.Denhardts Sprach
heilanstalt Eisenach- Prospekte
üb.dasseit 4

0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

In Sommerstein
KurbadbeiSaalfeld, Thüringenangenehmererfolgr.Kuraufenthalt.
Pensionvon 5 M.an. Prosp.frei.

–2/

Montreux KUIELL

In besterLageamSee.Bes.: FaIn e
.

Sehöri.

ZZ

ModernsterKomfort.

GleichesHaus:HotelCeci1,Lausanne.

( H00

Z - <ZZ
EinzigerHöhenluft-Kurort

mit Mineral- undMººrbad

WMÄ z º -LZ

M0ngUX
(Genfersee)
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.MäßigePreise.

Z<

Muel Frai
LA ſº Ä

d
ie

Eiſen
ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,ruhigsterLageamSee;

Garten.
Fa11egger-Wyrsch,Bes.
- i

In herrlicherThüringerStadt,Waldidyll,
vorzSchulen,Jagden,vornehmsteVillenlage
prächtige Bauplätze "Ä
M.Spannagel,Eisenach,Richardstr.3

.

niemundversäumen,1C3
Gummistrümpfe,sämtlicheÄ
artikelgratiszuverlangen.

Jos.Maas & Co.,Berlin91,0ranienstr.108.

Dr. Möller's Sanatorium
Brosch.r. Dresden-LoschwitzPesº
Diätet.KurennachSchroth

Für Garten- uhundebesitzer
unentbehrl.Schleudersindmeine
Herkules,ges.gesch.,e

.

SeiteSchrot-,a
.

SeiteKugelschuß,
vorz.schieß.,St.2.65,2 St. 5 Mk. s

fr Eins.Schleud.v
.
1 Mk.an.Prosp.grat.

Heinr.Schultz. Warnemünde11b.

Pusterthaler-Dolomit

imHause.

WIlseg-H00 Prºs 1500m

Im prächtigstenNaturparkamsmaragdgrünenWildsee,behag
lichundmodern.Fischerei,Kahnfahrt,Gemsjagd,neuangelegterPromenadenwegringsumdenSee. PostundTelegrafenamt

Omnibusverbindungin Niederdorf.
Bestensempfohlen

Frau Emma.
Telegr.-Adresse:HotelPragsewildsee.
ImWinterHotelFrauEmma,Meran.

Edin) Pontresina
Hotel Kronenhof und Bellavista
HausI. Ranges,in besterLage.

(Schweiz)
1800M. ü

.

M.

L. Gredig, Besitzer.

BADEN-BADEN
HÖTEL REGINA
Neuestes, erstklassiges Haus.

EinzighinsichtlichLageundAussicht. Illustr.Prospekt.
Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue, Sam Remo

J- Lippert

SchweizKM07-Fl
HOTEL ENGADINERHOF

I. Ranges,200Betten.Vorzügl.geführt. Haus im Zentrumdes
Badequartiers,inmittengrößererGartenanlagen.Eignetsichfür
Familienmit Kindern aufs beste. Prospektemit Zimmerplan

auf Verlangen.– Im Wintergeschlossen.

„Das Buch dieses lachen
den Philosophen Kann
ernsten Männern so gut

wie lustigen Leuten
nicht warm genug em
pfohlen werden“

so urteilte„DieZeit,Wien“überdas
bei derDeutschenVerlags-Anstalt

in Stuttgarterschieneneundbereits

in 4
. Auflagevorliegendeerste

BändchenderAphorismenvonOtto
Weiß. Dasunlängstvomgleichen
VerlagunterdemTitel:

So seid Ihr!
Aphorismenvon

Otto Weiß

2
. Folge. Geh. M 3.–, geb. M 4.–

herausgegebeneneue Bändchen
dürftediesesLob in nichtgerin
geremGradverdienen.

Bad Stachelberg
PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge: Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,
Massage,Hydrotherapie.

Kurarzt:DF"-K-Züs

Schweiz

K
.

arus

Direktion: Galºne"

MAILAND: Palace-Hßte
1R,O NI-

GrandHôtelQuirinal.
P1EC T 1 beiGenua:
GrandHôtelMéditerrané8,

- SSSº., Se
Schicke R

- S

RüÄcº

Stanserhornbahn
beiLuzern,1900m ü

.
M
.

Cairo,
Hôtel Semiramis.

zÄgsse EBFRE.E
rGrand Hote u
. Kurhaus Seelisberg

IT - - - - - - - - - - - IE

S C E

H EiEINSEE-SANdf0TUIN E

C
-

- E- bei PHsien ETour:München-Salzburg.-
Haus1

. Rang.f. physik.-diätet.Therapie.Spezialbehandlg.v
. Hals-,NasenBrustleiden,Asthma,(ausgeschl.

Tuberkuloseu
.

Anstosserreg.Leiden).
HerrlichegeschützteLagegegenüb.
demKgl.SchlosseHerren-Chiemsee,
anWald,See u

. Hochgebirge.540M.

ü
.
d
.

N1.Rasen-,Berg-u
. Wassersport.

MlodernsteBäcer u
.

elektr.Einrichtungen.Inhalatorien,Röntgen
laborat.3000qmgr.See-Badebassin,Luft- u

.

Sonnenbäder.Gymnastik,Massage,(fürFrauenleidenThure-Brandt-Mass..)Diätkuren
für Nerven- u

.

Stoffwechselkranke.AllerKomfort.BesteGe-_
egenheit,dieKurmiteinerReisenachTirol,bayr.Alpen zu ver-Ebinden.Dir.ArztDr.Diettrich. EProspekt-Albumfrei.

- - - - - - - - - - - IIIIIIIIIIIIIIL
Wierwaldstättersee Schweiz Station"Tºe.– 845 Meter ü. M. –

F Luftkurora

- Rang es
UnvergleichlichschöneLage,
prachtvolleWaldungen,See
bäder, Lawn Tennis-, Ruder-,
Fischer-und Schieß-Sport.
ElektrischesLichtundHeizung.

„ydrotherap,Einrichtung.“

BesteGelegenheitzur Nerven
stärkung.KurarztDr.Veraguth.
PrimaVerpflegungbeimäßigen
Preisen. Prospekteversendet
gratisund franko

die Direktion
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26.Se3–g4 Te8×e1 46.Kh2–g3 Tf4–64 66.Kc3–d4 KG6–b7 69.Kc3–b4 Kb7–b6

Schach (BearbeitetvomE. Seha11Spp) 27.Ä *) Ä 47-ÄT Te4–e1 67.Ta8–a5 Ta2–d2+ 70.a3–a4 C4–C3

Partie Nr. 1
4 28.Sg4–e3 Lh7×c2 48.Td2–d7+ Kg7–f6 68.Kd4–c3 Td2–d5 Alsunentſchiedenabgebrochen.")

b 29.Se3×c2 Sd4×c2 49.Td7–d6+ Kf6–e5 ) Ueblicheriſ
t

derAbtauſchauf d
4

undeventuellauchnochaufbö.
Turnierpartie,geſpieltzu Petersburgam5./6.(2./3.)Februar1909 30.Sd5–f6+*)g7×f6 50.Td6×a6 Te1–b1 *) AuchſofortSf6×d5warrechtgutfürSchwarz.

Span is c h e Partie 31.Dd2×c2 f6–f5 51.Ta6×h6 Tb1×b2 *) Weißhatdieoffenee-Linie;SchwarzſtehtaberaufdemDamen

Weiß:K
.

Schlechter.Wien. –Schwarz D
r.
E
. Lasker,Neuyork 32.f3–f4 Lf8–g7) 52.Kf3–e3 Tb2–b3+ flügelgünſtig. -

Weiß Schwarz 13.Dd1–d2 Sc6–e5 33.h2–h3 c5–c4 53.Ke3–d2 Ke5–d4 ) UmwenigſtensnochdieſchwarzeBauernſtellungaufdem

1
.

e2–e4 E-7–EF 14.La4–b3 C7–C5 34.g2–g4? d6–d5? 3
)

54.Th6–d6+ Kd4–c5 Königsflügelzu ſchwächen.
S-1–f3 Sb8- c6 15.Lb3–d5 Ta8–b8*) 35.g4×f5 d5–d4 55.Td6–a6 Tb3×h3 º) Beſſerſofortd6-d5. - -

LF1–b5 Sg8–f6 16.Se2–f4 b7–b5 36.De2–e4 d4–d3 56.Ta6–a8 Th3–h2+ *) SowohlderweißewiederſchwarzeZugſindunsunverſtänd
oTo d7–d6 17.a2–a3 Sf6×d5 Z7.f5–f6 Lg7–f8 57.Kd2–23 Th2–a2 lich.f5×g4hättedenSiegerzwungen:35.h3×g4Df7×f4,oder

d2–d4 IC8–d7 18.Sc3×d5 f7–f5 38.Kg1–h2 d3–d2 58.Ta8–c8+ Kc5–b6 35,f4–f5g4×h3.

Sb1–c3 Lf8–e7 19.e4×f5 Ld7×f5 39,Te1–d1 Df7–15 59.Tc8–b8+ Kb6–G6 7
)

AufDh5×d1? folgtbaldigesMattdurch42.Lh4–f6+(Lf8–g7

Tf-e1 e5×d4 20.Le3–f2 DG8–d7 40.De4–e6+ Kg8–h8 60.Tb8–a8 Kc6–c5 f7–f8D+),aufDh5×h4Remisſchlußdurch42.De6–e5+Kh8–h7

Sf3×d4 0–0 ) 21.Sd5–e3 Lf5–h7 41.f6–f7 Dh5×f77) 61.Ta8–c8+ KG5–b6 43.De5-f5+Kh7-h844.ºf5-e5
Sd-e2 a7–a6 22.Sf4–d5 Dd7–f7 42.Lh4–f6+ Lf8–g7 62.Tc8–b8+ Kb6–e6 . *) Es folgteinintereſſantesEndſpiel.Es gelingtdemNach

1 b5–a4 Tf8–e8 23.Ta1–d1 Se5–C6 43.De6×f7 Td7×f7 63.Tb8–a8 KC6–b7 ziehendennicht,ſeinenMehrbeſitzzumGewinnauszubeuten.
2–f3 h7–h6 24.Lf2–g3 Tb8–d8 44.Lf6×g7+ Kh8×g7 64.Ta8–a5 Kb7–b6 ) DieFolgekönnteein: 7

.

Xb53 2 2 a-6 Kbº-b7

2 c1–e3 Le7–f8 25.Lg3–h4 Td8–d7 45.Td1×d2 Tf7×f4*) 65.Ta5–a8 Kb6–C6 73.Ta6–c6,beziehungsweiſe71.. . . Td5–d4†72.Kb4×c3und ſo weiter.-T
S- -- -

\) - S). Ä G > %

Z - >

9 / O V
T g

>
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- S
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Z (

N

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C). Q
N *H-4,Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,GurgelkabinettM -

Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha-
- Ä Ä. “Ä

lischenErkrankungender Atmungs-,
(Kränchenbrunnen),Emser Pastillen
undQuellsalzerhältlichin Apotheken,
Drogerienu

. Mineralwasserhandlungen
Jllustr.Prospekted

.
d
.

Kurkommission.
Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
Harnwege,beiGichtundRheumatismus.

DeutſcheVerlags-Anſtalt,F= Stuttgart Dr.Weiser*SanatoriumErfolgrei -Äg. Neustadt d. d. Orla (Thür.) Ä
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode,

intÄT
450 m Seehöhe.

Fenste FT
anakoriumſ

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankheiten,Frauenlelden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

Z
a

Münster a
m Sein

Eisenbahn-Knotenpunkt– 2 StundevonBingerbrück.

Soebenausgegeben:

Ein Ritt ins
Franzoſenland
Bilder ausdemKleinleben

im Felde 1870/71. Von

O

Bad Landeck
Schwefel-Thermen(28,5°C

)

mithöchſterRadioaktivität.Terrain-Kurortmitaus
ged.Hochwald.AngezeigtbeiFrauenkrankheiten,Nervenleiden,Folgenmechani
ſcherVerletzungen,Rheumatismus,Gicht,Herzkrankheiten,Entwicklungs
Störungen,Stoffwechſelkrankheiten,SchwächezuſtändenundRekonvaleszenz.
Kurmittel:Mineral-Bäderin denQuellen(Baſſin)und in Wannen.Moor
Bäder,Duſchen,Kohlenſäure-Bäder,elekt.undWaſſerheilverfahren,mediko
mech.Apparate.Trinkkuren,Molke,Kefir.Beſuch11000Perſonen.KurzeitMai
bisOktober.Proſp.koſtenlosdurchdieBureausvonRudolfMoſſe“dieſtädtiſcheBad-Verwaltuug.

brom-,jod-undlithionhaltigeSolquellen,HauptbrunnenTherme(319)Sechs stark radioaktive
Radium-Emanations-Inhalationen an den Salinen. CR ſ

ProduktionsortweltberühmterKreuznacherMutterlauge.Luftkurort.
Adolf FY MU e

l

Schönster Punkt des Nahetales. GeheftetM 2.50,gebundenM 350
0zonreicheSalinen-undBergluft.–Waldumgebung.
ProspektegratisdurchdieKurverwaltung. PerſönlicheErlebniſſe,wie ſi

e

demVer

- faſſerdasJahr in Feindeslandbrachte,
ſind hier in anſpruchsloſen,kleinen
Skizzenwiedergegeben.Aber dieſe
Skizzenſind ſo wechſelvollim Inhalt,

Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber
Salzquelle.Mediko- mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydro
therapieetc. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.

Reg.-Bez.Breslau.
Bahnstation

0 KudowaoderNach0d.
400 m überdem

V Saison - Wom - Mai bis Oktobe"
Arsen-Eisenquelle: Geg.Herz-,Blut-,Nerven- u

.

Frauenkrankheit.
Radiumhalt.Lithion-Quelle:GegGicht-,Nieren- u

.

Blasenleiden.
NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder,
Hellmutquelle,neu erºboarºte,außerordentlichkohlensäure
haltigeundergiebigeQuelle.KomfortablesKurhotel.Theater
undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro- u

. Licht-Therapie.
Medico-mechan.Institut. HochwasserleitungundKanalisation.
Badeärzte:Geh.SanitätsratDr.Jacob,Dr.Herrmann,Dr.Karfunkel,Dr.Witte,

ſo friſchundanſchaulichim Vortrag,
daß ſi

e jedermitIntereſſeundFreude,

500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagena
n

derLinieLeipzig– Eger.Besucherzahl:

Meeresspiegel.

brachte,nachfühlen,abernebendem

mit wirklicher,innererAnteilnahme

über12000.Saison:1
.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Ärzte.

bewährt sich beiFrauenkrankheiten,

leſenwird.WarmesEmpfindenließden

Bad Este allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,

VerfaſſerdasFurchtbaredesKriegs,
dasBittere,das e

r

moraliſchundma
teriell,auchdembis dahinſieg-und

Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane,(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,
Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungen

ruhmgewöhntenfranzöſiſchenVolke

ProspekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdie Kgl.Badedirektion.

ErnſtenundErſchütterndenkommtauch
derfreudigeStolz, derdasſiegreiche
deutſcheHeerimmerſtärkerbeſeelte,und
mitihmderfriſcheLebensmutderſol
datiſchenJugend,derHumor,derjeden
ſonnigenAugenblickfroh zu nutzen
weiß,immerwiederzumAusdruck.

ProfessorDr.Ruge,SanitätsratDr.Kuhn,Dr.Silbermann,Dr.Münzer,
Dr.Brodzki,Dr.Hirsch,Dr.Loebinger,Dr.Kabierschke,Dr.Bloch,Dr.SchnabelZahnarztDr.Wolfes.
Brunnen-VersanddurchdieGeneralvertretungDr. S

. Landsberger,BerlinSW,
Gitschinerstraße107,TelephonAmtIV 1046,unddieBade-DirektionKudowa.
Prospektegratisdurchsämtl.Reisebüros,RUDOLF MOSSEund

Die Bade-Direktion
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VELWA
NOSETTINE

Bad Mergentheim

SUCHARD s

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

„Das deutsche Karºſsbad“ Gomfortables
heilt chronischeVerstopfungGallensteine,alle Stoffwechselerkrankungen,KurhausbesondersZuckerkrankheitundFetj – HerrlicheLage,modernsteKureinrichtungen–, VersandderHeilquellezu Hauskuren.ProspektesowiejedeAuskunftkostenlosdurchdie Kurverwaltung Bad Mergentheim(Württemberg).| Jagd,Fischerei.

Lawn-Tennis,
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Der letzte Sommer
Eine Erzählung in Briefen

VOI

Ricarda Huch
Jeſſika an Katja

Kremskoje,10. Juli.
Katja, Du ſollſt auf gar keinenFall kommen,
hörſt Du! Wenn Du nur nochnicht fort biſt!
Denke Dir, geſtern iſ

t

das Väterchenplötzlich

(Schluß)

1909(Bd.102)

furchtbar krank geworden. E
r

hatte Krämpfe

und wand ſich und wurde blau im Geſicht, e
s

war einfachſchrecklich.Zuerſt ſagteWelja, e
r

wäre betrunken,aber das merkteman bald, daß

e
s

etwas andres war, und die Mädchenſagten,

e
r

hättedieCholera, und ſtelltenſichunbeſchreib
lich an, keinewollte bei ihm bleiben. Lju nahm
alles in die Hand, e

r ſagte, Cholera könnte e
s

nicht ſein, das hätteandre Symptome, e
s

wäre
wahrſcheinlichein typhöſes Fieber mit irgend

welchenKomplikationen. Er verordneteallerlei
und blieb bei Iwan, obgleichPapa und Mama

Nach einemGemälde von Julius Rehder

e
s

nicht leiden wollten, weil ſi
e meinten, e
s

könnte anſteckendſein; aber e
r ſagte, erſtens

glaubte e
r

das nicht und außerdemfürchtete e
r

ſich gar nichtdavor und wäre deshalbauchnicht
empfänglich. Iwan ſtarrte ihn immer ganz e

r

ſchrockenan, wenn e
r

zu ſich kam, ic
h

glaube,

e
r

hatte ihn ungern bei ſich, aber e
r wagte e
s

nicht zu ſagen. Als der Arzt kam, ſagte e
r,

alles,was Lju angeordnethätte,wäreangemeſſen,

e
r

würde auchnichtsandres gemachthabenund

e
r glaubteauch, daß e
s Unterleibstyphuswäre.

Papa und Mama wollendurchausnicht, daßDu

111
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kommſt,wegenderAnſteckung. Wir wären nun
einmalda, das wäre nichtzu ändern,Du ſollteſt
Dich aber nicht mutwillig der Gefahr ausſetzen.
Ich finde, ſi

e

habenganz recht,helfenkannſtDu
doch nicht, und Mama würde ſich ängſtigen,
ſelbſt wenn e

s
mit der Anſteckunggar nicht ſo

ſchlimm iſ
t.

Zunächſt kann Iwan nochnicht in

dieStadt transportiert werden,weil e
r

zu krank

iſ
t.

Das armeVäterchen! Welja ſagt immer,

e
s

wäre zu ſchadeum ihn, der Wein ſchmeckte
ihm ſo gut, ja

,

mit Branntwein war e
r

ſchon
glücklich.
Ich ſeheDich nun gewiß auch nicht mehr

vor der Reiſe, meinGlühwürmchen! Aber ic
h

kommenichtdazu, Dich zu vermiſſen, ſo viel iſ
t

jetzt zu tun!
Deine Jeſſika.

Lju an Konſtantin
Kremskoje,10. Juli.

Lieber Konſtantin! Ich habe die Schreib
maſchineabgeſchickt.Es bleibt alſo dabei, daß
die Exploſion durchDruck auf denBuchſtaben J

zur Entladung kommt. Da wir uns auf einen
Buchſtabeneinigenmüſſen, ſoll e

s

der ſein, mit
demder Vorname des Gouverneursbeginnt; e

s

iſ
t ausgeſchloſſen,daß e
r

einenBrief ſchreibt,
ohne ihn zu benutzen.Zunächſt liegt nun die
Verantwortung auf Dir. Ich bin froh, auf
kurzeZeit davon frei zu ſein, denn ic

h

fühlemich
krank. Es liegt mir ein Fieber in den Knochen,
am liebſten würde ic

h

mich zu Bett legen, ic
h

glaubeaber, daß ic
h

das EntſteheneinerKrank
heit am erſtendurchWiderſtandverhindernkann.
Es iſ

t

mir ſchoneinmal gelungen.Der Kutſcher
Iwan hat denUnterleibstyphus in hohemGrade,

e
r

iſ
t

noch in Lebensgefahr; und weil hier
Schreckenund Ratloſigkeit herrſchte, denn die
Dienſtleutemeinten, e

r

hättedie Cholera, und

ic
h

einigermaßenBeſcheid mit ſolchenSachen
weiß, habe ic

h

mich ſeiner angenommen.Der
Mann magmichnicht leiden, e

r empfindeteine
unklareFurcht oder Abneigunggegenmich, ic

h

denkemir, e
r ſpürt in der Art, wie Tiere das

können, d
ie Gefahr, d
ie

ſeinemHerrn von mir
droht. Ich habe eine beſondereVorliebe für
dieſenochhalb tieriſchen, im Unbewußtenleben
den Volksnaturen, e

s

war mir eineordentliche
Freude, ihn zu behandelnund zu beobachten.
Vielleicht habe ic

h

mich b
e
i

der Pflege über
änſtrengt, d

a

ic
h

ohnehinangegriffenwar.
Sollte die Krankheitſtärkerals ic

h

ſein und
ſollte ic

h

nachPetersburg ins Spital geſchafft
werden,das wäre ſehr ſchlimm. Denn ic

h

muß
durchausdie Maſchine ſelbſt in Empfangnehmen
und aufſtellen. Ich kann aber mit Sicherheit
darauf rechnen,daßHerr undFrau vonRaſimkara
mich im Hauſe behaltenund bei ſich verpflegen
würden, ſelbſt wenn ic

h

michſträubte. Vor allen
Dingen rechne ic

h

auf meinegeſundeNatur und
auf dieKraft meinesWillens. Mauern einreißen
wie Simſon kann man wohl nicht mehr, aber
ſeinenKörper aufrechthalten,wenn e

r

einſtürzen
möchte, wenigſtens für eine Weile. Auf alle
älle erwarte nochein Zeichenvon mir, eheDuF s» Lju.

Luſin ja an Tatjana

Kremskoje,12. Juli.
Liebſte Tatjana! Wie ſehr ſchnell wandelt

ſichdochdas Antlitz aller irdiſchenDinge, wirklich
ſchnellerals der bewölkteHimmel; das iſ

t

auch

ſo ein Gemeinplatz,der uns plötzlichwie eine
Offenbarungvorkommt,wennwir ſeineWahrheit
erleben. Unſerm guten alten Iwan ſcheint e

s

beſſer gehen zu wollen; wenigſtensmeint der
Arzt, daß, wenn dieKrankheitzum Ende führte,
ſchoneineerheblicheVerſchlimmerungeingetreten
wäre. Du weißt, wie eng wir mit unſernLeuten
verbundenſind; andre zu haben, wäre für uns
geradeſotraurig, wie in ein andres Haus zu

ziehen. Einen Menſchen in Lebensgefahr, g
e

wiſſermaßenſterben zu ſehen, iſ
t

für michüber
haupt ein ſchrecklichesLeiden; e
s

wird mir dann
auf einmal klar, daß dies unſer aller Los iſt,

daß die ſchwarzeKugel ebenſogutmich hätte
treffenkönnenund mich morgen vielleichttrifft
oder übermorgenvielleicht, daß ſi

e

einesTages
michunabwendbartreffenmuß. Dann kannmich
eineAngſt erfaſſen, eineAngſt, die tauſendmal
ſchlimmerals der Tod iſ

t. Ja, an Iwan ſcheint

e
s

diesmalvorübergegangenzu ſein. Aber geſtern
abend mußte ſich Lju hinlegen. Er hat doch
Iwan ſo gut gepflegtund ſich der Anſteckung
ausgeſetzt,als o

b

e
s

etwas Selbſtverſtändliches
wäre. Wir bewundertenihn um ſo mehr, als
Iwan ihn niemalshat leiden mögen und kein
Hehl darausgemachthat. Vorgeſternwar e

r

ſchon
nicht wie ſonſt; aber wenn ic

h

ihn fragte, be
haupteteer, vollſtändig wohl zu ſein. Geſtern
mittagſah e

r

fieberhaftaus. Jegor, dernatürlich
nichtsmerkte,ſprachdavon, daß e

r

ſeineSchreib
maſchinevermißte, a

n

die e
r

ſich ſo gewöhnt
hätte, und daß e

r hoffe, ſi
e

kämebald wieder.
Da ſagte Lju: „Ach, ſagenSie das nicht! Mir
wäre e

s lieber, wenn ſi
e

nochrechtlangeaus
bliebe!“ Ich habe mal von einem berühmten
Schauſpielergeleſen,der ſich zuweilen vor der
Aufführung berauſchteund ſo haltlos war, daß
man für unmöglichhielt, e

r

könnteſpielen; wenn

e
r

aber auftretenmußte,nahm e
r

ſichmit dämo
niſcherWillenskraft zuſammenund ſpielte hin
reißend, nur ſelten ließ dieſeKraft etwas nach,

ſo daß ſein Zuſtand zum Durchbruch kam.
Weißt Du, daran erinnerte e

r

mich in dem
Augenblick; e

r

war immernahedaran, zu phanta
ſieren. Ich ſtellteihm eindringlichvor, daß e

r

Fieber hätteund daß e
r

ſich hinlegenmüßte, e
r

gab e
s

auchzu, behaupteteaber, Bewegungwäre
für ihn in ſolchenFällen das Beſte, e

r

wollte
einenAusflug auf demRade machen. Es war
ihm nichtauszureden, e

r

fuhr fort und kamnach
drei Stunden ganz in Schweiß und vollſtändig
erſchöpftzurück. Dann hat e

r

ſich zu Bett ge
legt, ohne etwas zu ſich zu nehmen. Heute iſ

t

e
r vollſtändigermattetliegengeblieben,aber das

Fieber ſcheintwirklich gebrochen zu ſein. Der
Arzt, der Iwans wegenkam,ſagte,ſolcheKuren
könntentatſächlichzuweilenglücken,aber e

r

würde

ſi
e

niemandvorſchreiben, e
s

wärenichtjedermanns
Sache. Ein außerordentlicherMenſch iſ

t Lju,

e
r

feſſelt einenimmerwiederaufs neue.
Liebe Tatjana, wenn wir nur erſt allein
ſind! Ich pflege gern Kranke, und e

s

iſ
t

mir
ordentlichlieb, daß ic

h

etwas für Lju tun kann– es iſt nur ſehr wenig, eigentlichpflegenkann
man ihn gar nicht, e

r

iſ
t

ein Menſch, der nur
geben kann, zum Empfangen fehlt ihm das
Organ – ja, aber ich hatte mich nun einmal
auf das Alleinſein mit Jegor gefreut, und alles
Unerwartete,was jetztgeſchieht,kommtmir wie
ein tückiſchesHemmnis vor, das ſich zwiſchen
uns und die erſehntenFerientageſchiebt.Welja
und Jeſſika wären ſchonheute zu Dir gekommen,
aber ſi

e

wollten durchausnicht abreiſen, bevor
ſichentſchiedenhätte, o

b Lju ernſtlichkrankwürde.
Gott ſe

i

Dank, daß dieſeGefahr vorübergegangen

iſ
t – wie würde das in Jeſſikas weichemHerzen

dieLiebegeſteigerthaben! Iwan wird, ſowie e
r

transportfähig iſt, ins Spital geſchafftwerden,
und bis e
r hergeſtelltiſt, wird ein verläßlicher
Mann, den wir ſchon mehrmalszur Aushilfe
hatten, a

n

ſeineStelle treten. Ich dachtedaran,
mit Jegor in die Stadt zu kommen,um die
Kinder abreiſen zu ſehen; e

r ſagt aber, d
a

e
r

eigensUrlaub genommenhätte, um ſeinerGe
ſundheitwegeneinenLandaufenthalt zu nehmen,
möchte e

r

ſich lieber nicht in Petersburg ſehen
laſſen, e

s

könntemißdeutetwerden. Er meint
auch, der Abſchiedwürde mir dort viel mehr
zum Bewußtſein kommen, ic

h

würde mich ſehr
aufregen, weinen und ſo weiter. Ja, weinen
werde ic

h

wohl doch. Ein Jahr werden ſie

ſicherfortbleiben, wenn nicht nochlänger, ſonſt
hat e

s

kaumZweck. Ein ganzesJahr ohnedie
beidenKinder! Wenn ic

h

nicht Jegor gerade
jetzt ſo für michhätte–! Und dannbin ich auch
nicht mehr ſo jung, daß ein Jahr mir lang
ſchiene; e

s

ſind nur zwölfmaldreißigTage, ach,

e
s

iſ
t eigentlichnur ein Atemzug! Wie froh bin

ich,daß Peter mitgeht; ic
h

will denKindern auf
tragen,daß ſi

e

ihm folgen. Deine Luſinja.

Welja an Katja

Kremskoje,12. Juli.
Mein kleinerTrompetenſtoß,Du kannſt los

ſchmettern,dennmorgen reiſe ich. Sollteſt Du
kontra ſchmettern, ſo ſchadet e

s nichts, weil ic
h

e
s

nicht höre, e
s

würde Dir alſo auch nichts
helfen. Wir könnenPapa und Mama jetztkeine
größereWohltat erweiſen,als daß wir abreiſen.

E
s

hat bereits eineNotiz in den Blättern ge
ſtanden über die „rote Univerſität“. Etwas
Schlimmeskann den Leutennichtpaſſieren, als
höchſtens,daßdieKurſe aufgehobenwerden,aber
Papa iſ

t

e
s

natürlichlieb, wenn wir nichtdabei
ſind. Väterchenlebt noch, e

r

hat heutebereits
nach einem Tropfen Schnaps verlangt, alſo
ſcheint e

r

mir in derGeneſungbegriffen zu ſein.
Da ic

h

ihm nichtAde ſagen ſoll, derAnſteckung
wegen,habe ic

h

ihm einAbſchiedsgedichtgemacht.
Es fängt an:

SchonfünfTageſindhinabgeſunken,
Seit ſichVäterchenzuletztbetrunken.

Und endet:

Soll ichDir dietreueHandnichtreichen,
OhneAbſchiedskußins Auslandweichen,
Wünſch' ic

h

unterTränenDir hienieden
GuteBeſſerungoderruh in Frieden.

Ich habe e
s Lju vorgeleſen,dernoch zu Bett

liegt, e
r

konntegar nichtaufhören zu lachen,ob
gleich e

r

wirklich ſehr ſchwach iſ
t. Er ſagte, er

wäre überzeugt, Iwan würde mich für den
größtenDichter Rußlands und das Gedichtfür
die Ausgeburt aller Poeſie halten, und e

r

be
neidetedie Menſchen, d

ie

nochdurchden bloßen
Rhythmus und denſimpelnReim in einenſeeli
ſchenRauſch geratenkönnen. Lju möchtegern
mit uns nach Petersburg fahren, e

r

fürchtet
aber, e

r

würde noch zu ſchwachſein, undMama
wird ihn auchgar nicht gehenlaſſen. Du wirſt
ihn alſo nichtmehr ſehen. Jeſſika iſ

t

ein dummer
kleinerWurm mit ihrer Liebe, trotzdemempfehle

ic
h

Dir, ſüßesSpätzchen,zart mit ihr umzugehen,
nicht zu zetern, nicht zu picken. Sie iſ
t gerade

wie einTautropfen, der in derSonne ſchönwie
ein Edelſtein funkelt und beweglichlebendig iſ
t

und, wenn die Sonne fortgeht, glanzlos wird
und verſiegt. Dies ſchreibeich, damit Du ſiehſt,
daß ic

h

mich auch echt dichteriſchausdrücken
kann. Hör mal, Peter ſoll für Zigarren und
Zigarettenunterwegsſorgen, der hat gern Auf
gaben zu erfüllen.

Welja.

Lju an Konſtantin

Kremskoje,13. Juli.
Lieber Konſtantin! Du haſt mir nicht ge
ſchrieben,damit, wenn ic

h

todkrankodertot wäre,
der Brief nicht in unrechteHände geriete. Jetzt

iſ
t

die Gefahr vorüber. Wenn Du keineweitere
Nachrichtvon mir erhältſt,laß dieSchreibmaſchine
am 16. abgehen;melde e

s

mir gleichzeitig.Die
Krankheit iſ

t endgültig gebrochen,aber ic
h

bin
noch ſehr erſchöpft, ſo erſchöpft, daß ic

h

gern
nochein paar Tage lang im Bett liegenwürde,
ohne zu denken,ohne andreBilder in meinem
Gehirn als das der dunkeln Frau und des
blondenMädchens, die von Zeit zu Zeit durch
meinZimmer gleiten,ſich über michbeugenund
mit ſanfter Stimme freundlich zu mir ſprechen,
oder das der Tannen und Birken, die ic

h

durch
das offeneFenſter ſehenkann. Wird e

s

einmal
Menſchengeben,die ohneQual, ohnedengöttlich
fluchwürdigenStachel der Seele im Anſchauen
der Schönheitverharrenkönnen?
Welja und Jeſſika reiſenmorgennachPeters

burg, Jeſſika bleibt bei ihrer Tante. Wenn ic
h

ſi
e wiederſehe,wird ſi
e

ein ſchwarzesKleid tragen.
DieſeNacht, als ic

h

den Mond, leuchtendbleich,
von dunkelmGewölk umgebenſah, mußte ic

h

a
n

ihren blondenKopf über dem ſchwarzenKleide
denken. Ach, das iſ

t

das wenigſte. Sie wird
wiederroſigeWangenbekommenund lächelnund
weißeKleider tragen. Daß alles verdammt iſ

t

zu vergehen,indem e
s entſteht,das iſ
t

die einzige
Tragik desLebens; weil e

s

dasWeſendesLebens
iſt, weil dies ſo gearteteLeben das einzige iſ

t,
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das jemals unſer ſein kann. Ich erwarteDeine
Nachricht.

Lju.

Luſinja an Katja

14. Juli.
Mein Jüngſtes! Heute reiſen Welja und

Jeſſika ab. Sie habennocheinenTag auf Lju
gewartet,ihmzuletztaber ſelbſt davonabgeredet,
dieAnſtrengungdesReiſens heuteſchonauf ſich
zunehmen.Er iſ

t aufgeſtanden,abernochſchwach.
Etwa drei Tage wird e

r gewiß nochhierbleiben,
alſo wirſt Du ihn auf keinenFall mehr ſehen,
wenn ihr übermorgenfahrt. Jeſſika hat tapfer
mit ihrenGefühlengekämpft, ic

h
hätteihr ſo viel

Selbſtüberwindungnicht zugetraut. Heute war

ſi
e

ſchon in aller Frühe im Garten und pflückte
Körbe voll Roſen, mit denen ſi

e

das ganzeHaus
geſchmückthat. „Ich finde, e

s

iſ
t

wie ein Hoch
zeitshaus,“ſagte ſie. Dann ſagteſie: „Mama,
wir müſſeneuch doch eigentlichrecht im Wege
geweſenſein, als wir gleich ſo nacheinanderan
rückten?“ Ich ſagte: „Ja, wenn wir nichtſelbſt
ſchuldgeweſenwären, hättenwir uns vielleicht
ein bißchengeärgert.“ Dein Bruder Welja, der
dazukam, ſagte: „Gott, was denkſtDu, ſi

e

hätten ſich ſchrecklichgelangweilt ohne uns.“
Jeſſika entrüſtet:„AnmaßenderJunge! Du mit
Deiner Faulheit haſt vor dem zweiten Jahre
nichtgeſprochenund vor demzehntenkeinenWitz
gemacht.“ Nun, Du kannſt Dir denken, wie
zierlich ſi

e

einanderankläfften. Und dazu das
kleineGeſicht, ſo ſtill und blaß unter demalten
Kinderlachen. Gebt ihr nochrechtviel Liebe a

n

dem letztenTage, hörſt Du, Herzblatt? Und
kränke ſi

e

nicht dadurch, daß Du etwas gegen
Lju ſagſt. Du biſt einviel zu jungesund törichtes
Glühwürmchen,als daßDu ihn richtigbeurteilen
könnteſt.Er iſ

t jedenfallseinbedeutenderMenſch,
und vor bedeutendenMenſchenmuß man die
Achtunghaben,daß manzunächſtdas Beſtevon
ihnendenktund im Zweifelfallemit ſeinemUrteil
zurückhält.
Was den Chauffeur anbelangt, den Tante

Tatjana anſtatt des alten Aushilfsdieners zu

nehmenvorſchlägt, ſo kann ſich Papa nichtdazu
entſchließen,obwohl e

r zugibt, daß e
s

vielleicht
angenehmerfür uns wäre. E

r ſagt, einenganz
fremdenMenſchenwill e

r

nichtins Haus nehmen.
Es kämenichtſeltenvor, daß die revolutionäre
Partei auf dieſeArt ihre Leute in die Häuſer
einſchmuggelte,um durch ſi

e private Verhältniſſe
auszukundſchaftenoder ſich mit der Dienerſchaft

in Verbindung zu ſetzen. Er möchtenichtgern
ein zweideutigesElementzwiſchenunſre ſo treuen
und zuverläſſigenDienſtbotenbringen. Da Papa
von jeder Aengſtlichkeitfrei iſt, wird dieſeVor
ſicht wohl berechtigtſein. Wir bleibenalſo bei
demalten Kyrill, mehrals Iwan trinkt e

r

auch
nicht, und Papa ſagt, Trunkenboldehättendie
treueſtenHerzen.
Ich umarmeDich, Du geliebtesKind! Habt
Euch rechtlieb, alle drei, und zanktEuch nicht
auf der Reiſe, Du und Welja. Nennt Euch
auchnichtKalb oder Molch oder Spatzengehirn– das letztegeht allenfalls noch–, aus dem
Scherzkönnteeinmal Ernſt werden, und über
haupt iſ

t

e
s

einehäßlicheGewohnheit, die bei
Menſchen,dieEuch nichtkennen,Anſtoß erregen
kann. Gib auchachtauf Welja, als o

b

Du die
Aeltere wäreſt, aber ohne e

s

ihn merken zu

laſſen; um ihn ſorge ic
h

michmehrals um Dich,
Du, meinLiebling, wirſt ſchondas Rechtetun
und etwas Rechteswerden.
Alſo bin ic

h

nun einekinderloſeFrau! In
meinemHerzenhabe ic

h

Euch aber, ganz feſt, d
a

ſeid Ihr nochkleinund habt es gern, in einen
winzigenRaum geſchloſſendicht b

e
i

Eurer Mama

zu ſitzen.
Lebewohl!

Welja und Katja a
n Jegor

Petersburg, 16. Juli.
Lieber Papa! Als Katja in Mamas Brief
Deinen Ausſpruch geleſenhatte, Trunkenbolde
hättendie treueſtenHerzen, trompetete ſi
e

los:

„Seht ihr, Lju iſ
t

keinTrinker! Er trankWein
nur wegender ſchönenFarbe unddesAromas!“
Es wird ſich nun gewiß verbreiten, Du hätteſt
Lju entlaſſen,weil e

r

ſichniemalsbetrunkenhätte,
Du wirſt ein Liebling des Volkes werden, und
eine Horde taumelnderKoſaken wird Dich als
freiwillige Schutzgardebeſtändigumgeben. Wir
haben geſternabend Tante Tatjana überzeugt,
daß ſi

e

uns zumAbſchiedseſſenſehr feinenWein
vorſetzte,undPeter, der gerade im Begriff war,

in einen Abſtinenzvereineinzutreten, hat das
deshalbbis zu unſrer Rückkehrverſchoben.
LieberPapa! Welja ſchreibtdochnur Dumm

heiten. Es iſ
t

nichtmöglich,mit ihm zu leben,
ohnezuweilenKalb oderMolch zu ſagen. Mama,
Du hätteſt ihn von vornherein beſſer erziehen
ſollen. Mit dem Trinken haſt Du ganz recht,
Papa, e

s

war eineabgeſchmackteIdee von Peter,

in einen Abſtinenzvereineintreten zu wollen.
Warum ſoll man nicht trinken, wenn e

s

einem
ſchmeckt?Zu dumm! Jeſſika ſagt, um Euch
brauchtemanſichkeineGedanken zu machen,Ihr
ſähetbeidejung und glücklichaus. So wollen
wir Euch uns unterwegsvorſtellen.Mit Jeſſika
bin ic

h
ſehr nett, aber einSchaf iſ

t
ſi
e

doch.Da
fährt unſer Wagen vor! Morgen um dieſeZeit
ſind wir ſchon über die Grenze. Unterwegs
ſchreibe ic

h
Dir einen richtigenlangen Brief,

ſüße Mama.
Katja.

Lju an Konſtantin

Kremskoje,17. Juli.
Lieber Konſtantin! Ich fahre morgen in der
Frühe ab. Ich nehme das Automobil nach
Petersburg. Von d

a

fahre ic
h

zu meinemVater.
Ich nehmean, daß die Schreibmaſchineheute
abendkommt.Es wäre mir nicht lieb, wenn ſi

e

früher käme, weil der Gouverneur dann wahr
ſcheinlichſofort zu ſchreibenverlangen würde.
Die beidenMenſchenfreuenſich auf ihr Allein
ſein wie glücklicheKinder. Sie wiſſenſelbſtnicht,
was ſi

e eigentlicherwarten – ach, mein Gott,
was erwartetman überhaupt,wenn man einem
Augenblickder Liebesaufwallungentgegenſieht?
Was findetman ?

Daß jemand anders vor dem Gouverneur
die Maſchinebenutzt, das einzige, was meinen
Plan zerſtörenkönnte,halte ic

h

für ausgeſchloſſen.
Die Dienſtmädchengetrauenſich aus Angſt vor
demGouverneurnicht, ſi

e anzurühren,beſonders
ſeit ſi

e

einmalentzweigegangeniſt. Er hat ihnen
einmal ſogar verboten, ſi

e abzuſtauben, e
r

wolle
das ſelbſt tun. Auch wird e

r

ſi
e

ſehr bald in

Gebrauchnehmen,einigeBriefe hat e
r

immer zu

ſchreiben,auch wird e
r

ſi
e

nachder Reparatur
probierenwollen. Ein Tag wird nichtdarüber
hingehen. Vermutlich wird e

r

a
n

die Kinder
ſchreiben.Sie – ſeineFrau – was wird aus
ihr werden? Das beſtewäre für ſie, wenn ſi

e

a
n

ſeinerSeite wäre. Sie iſ
t

e
s ja faſt immer.

Wenn ic
h

das nächſtemalnachPetersburgkomme,
möchte ic
h

Dich ſehen. Zunächſtbrauche ic
h

ÄrJU.
Luſin ja an Jeſſika

Kremskoje,17. Juli.
Jeſſika, meinBlümchen,DeineſchönenRoſen

ſind nun welk,nochehedieFreudedesAlleinſeins
angefangenhat. Der Garten iſ

t

aber voll neuer.
Lju reiſt morgen in aller Frühe ab, e

r

hat ſich
ſchonverabſchiedet,weil e

r

früherfährt, als wir
aufgeſtandenſein werden. Vorhin, als wir von
einemSpaziergangzurückkamen,ſtand ein Mann

a
n

der Gartentür. Ich ſah ihn erſt, als wir
ganz nahebei ihmwaren, und fuhr unwillkürlich
zuſammen.Lju lachteund ſagte: „Es iſ

t gewiß
wieder der Paketbotemit der Schreibmaſchine.“
Und wirklich, e

r

war e
s.

Ich ſah ihn ganz
entſetztund bewunderndan, und d

a

lachte e
r

wieder und Papa auch; e
s

war nämlichganz
natürlich, daß e

r

e
s erriet, weil ſi
e eigentlich

ſchonmit der erſtenPoſt erwartetwurde. Denke
Dir, Papa fiel gar nicht über die Kiſte her,
ſondern ließ Lju auspackenund ſitzt jetzt noch

bei mir und ſpielt ſo ſchönKlavier, wie ſonſt
niemand auf der Welt ſpielt. Vielleicht duftet
zur ſelbenZeit die LindenblüteDeiner Stimme

a
n

Tante Tatjanas Flügel. Du weißt doch,daß
Lju geſagthat, Dein Geſang wäre ſo zart, daß
man nichtſagenkönnte, e

r klänge; e
r

duftete. Es

iſ
t

mir gerade, als hörte ic
h

Dich, meinekleine
Holdſeligkeit.
Lju ſah mich wieder mit einemunergründ

lichenBlick an, als e
r

mir Lebewohlſagte; ic
h

freue mich, daß ic
h

dieſemBlick morgennicht
mehrbegegnenwerde. Aber ſe

i

ganz ruhig, ic
h

habe ihm ein allerliebſtesFutterkörbchenfür die
Reiſe zurechtgemachtund will ihm ſehr wohl.
Wenn e

r

nichtnachtwandelte,wäre ic
h

ſeineun
bedingteFreundin. DenkeDir, Väterchenhat
zuletztnoch die Anwandlung bekommen,außer
ſich zu ſein, daß Lju fortginge, bevor e

r

wieder
auf den Beinen wäre; e

r

wäre jetztkrankund
hinfällig und zähltenicht,und ein Mann müßte
doch im Hauſe ſein. Da hat Papa wütendge
ſagt: „Bin ic

h

denneinKlapperſtorch?“Darüber
hat Iwan erſt geweint,und dann hat e

r geſagt,

e
r

hättePapa nochnie für einenKlapperſtorch
gehalten, aber e

r

ſollte doch gerade beſchützt
werden, und ſich ſelber beſchützenkönnteman
nicht, ſo wenig wie man ſich ſelbſt den Rücken
waſchenkönnte. Papa fragte Mariuſchka, die
uns dies berichtete:„Wer wäſcht ihm denn
ſeinen? Du?“ Was ſi

e

entrüſtetverneinte;alſo

iſ
t

das im Dunkeln geblieben.
Gute Nacht, Liebling. Wann werde ic

h

Dir
einmalDein Haar mit Roſen ſchmücken?Wer
weiß wie bald! Das Schöne kommtunverhofft
über Nacht.

4

Deine Mama.

Jegor an Welja und Katja

Kremskoje,18. Juli.
Nun ihr beidenkleinenKinder, was für ein

Unſinn iſ
t

das mit dem Trinken? Was ſoll

ic
h

geſagt haben? GebildeteMenſchen müſſen
Maß halten,das iſ
t

ſelbſtverſtändlich.Wenn ein
ruſſiſcher Bauer nicht trinkt, kann man auf
Theorien und Berechnung ſchließen, auf den
Hang zu irgendeiner Vervollkommnung, und
wo der tieriſcheTrieb einmal gebrocheniſt, d

a

tritt zunächſtnichtsGutes a
n

die Stelle. So;
ihr habt mäßig zu ſein, weil ihr für gebildete
Menſchen gelten wollt. Unſer Schutzengel iſ

t

abgereiſt, ic
h

habe augenblicklichkeinenandern
als Eure Mutter, unter derenFlügeln ic

h

mich
am wohlſtenbefinde. Eben tritt ſi

e

hintermeinen
Stuhl, legt denArm um michund tut die nicht
mehrneue,aberimmerwiedergerngehörteFrage:
„Warum biſt d

u
ſo blaß, J . . . . . .

Schluß

Ein Wieſenrund, um das die Stunden
jagen

VOn

Grete Maſſé

Ein Wieſenrund,um das dieStundenjagen,
SpielendeKinder, warmvomWind undTanz.
Unter Kaſtanien,die dieBlüten tragen

Wie dunklePrieſter einenFrühlingskranz,
Gehn,Arm in Arm verſchränkt,dieſanftenTage
GleichjungenMädchen,denennochderTraum
Der Kindheitzittert a

n

derWimpernSaum,–
Von fernhertönteinLiedvoll LeidundKlage!

Die Jahre ſtehn im Felde, ernſteSchnitter,

Die ſtrengemähen,was gereiftdie Zeit,

Nicht achtend, o
b

die Ernte ſüß, o
b

bitter.
An einemHügel lehntdie Ewigkeit,

Die brunnentiefenAugen ſchaunins Leere –

Sie hebtdie Hand, und alles Sein zerrinnt,

HimmelundLand trenntneuerSchöpfungswind,

Die brunnentiefenAugen ſchaunins Leere.
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Lurau, der Darſtellerdes Chriſtus

Das Paſſionsſpiel auf Hiwava
Von

Krthur G. Abrecht, Meuyork

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmenvonLewis

R
. Freeman,Paſadena,Kal.)

D Ruhm der OberammergauerPaſſionsſpiele iſ
t

in der
ganzenWelt verbreitet;wo immereineKirche, eineBet

ſtube,eineMiſſion, d
a

hat ſichgelegentlicheinmal einWander
prediger eingefunden,welcherder ſtaunendenGemeinde im

Wort oder mit Hilfe des Stereoſkops oder des Kinemato
graphenauch im Bilde vor Augen führte, wie in jenemober
bayriſchenAlpentaleeinfache,ſchlichteBauern die Lebens- und
Leidensgeſchichtedes Heilandes und Erlöſers darſtellen. Ja,

e
s

dürfte wohl kaum eine Aufführung ähnlichenCharakters
geben,die ſo bekanntwäre, wie die alle zehnJahre wieder
kehrendenOberammergauerPaſſionsſpiele. Dochauchüber die
kirchlichenund weltlichenFeiern, die d

a

und dort veranſtaltet
werden, die prunkvollenUmzüge,die großartigenProzeſſionen,

die man in Italien ſieht, die Veranſtaltungenauf ſpaniſchen

und ſüdamerikaniſchenTheatern iſ
t
in allen Zungen geſprochen,

geſchriebenworden; aber von demPaſſionsſpielderfranzöſiſchen
Miſſion auf derSüdſeeinſelHinvaoa,der größtenderMarkeſas
inſeln, von dieſemeigenartigſtenſeinesGenres, wiſſen wenige

nur - und e
s

dürfte kaummehrals ein DutzendWeißegeben,

d
ie

ſich rühmenkönnen,AugenzeugendieſesſonderbarenSchau
ſpiels geweſen zu ſein. In Frankreichvielleicht, wohin in den
Berichtender MiſſionsgeſellſchaftdavonKunde gedrungenſein
mag, weiß man, daß „irgendwo d

a

drunten im ſüdlichſten
Süden des Stillen Ozeans, bei Auſtralien d

a herum, Wilde,
Neger, ja ſogar Kannibalen, ſagt man“, ein ſogenanntes
Paſſionsſpiel aufführen; aber ſonſt iſ

t

der Ruhm dieſermerk
würdigen Veranſtaltung nicht über die Korallenriffe hinaus
gedrungen,die Hinwaoasund der Markeſasinſeln felſige Ufer
ſäumen.

-

Seit nahezufünfzigJahren wird hier z
u Oſtern einPaſſions

ſpiel aufgeführt. KatholiſcheMiſſionare habenden Anfang da

1909(Bd.102)
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mit gemacht,und in den erſtenAufführungenwaren auch ſ
ie

die Träger der Rollen. Von einer jeden Miſſion auf den
DutzendenInſeln in weitemUmkreiſekamen ſi

e

herbei. Eine
wahreFlotte von Kauffahrteiſchonern,eigensfür denZweckge
mietet, verſammelteſichum Hinvaoa, und nachdemdie Kar
wochevorüber, zogen die Gottesmännerwieder von dannen,

ihremſchweren,mühevollenWerkeentgegen,ſtolz darauf, eine
Saat geſtreut z

u haben,von der ſi
e

ſichwohl Gutesverſprachen,

doch nicht wußten, wie die Ernte ausfallenwürde. Der Ge
danke,der die Miſſionare bewogenhatte, denwilden ſchwarzen
Menſchendas LebenChriſti darſtelleriſchvor Augen z

u führen,

war nichts weiter als eine Befolgung des Satzes, daß An
ſchauungsunterrichtbeſſer iſ

t

als alles Predigen, daß man mit
demAuge mehrlernt als mit demOhr. Und ſchon im nächſten
Jahre konnteman einigekleinereRollen mit Eingeborenenbe
ſetzen,zur Belohnung dafür, daß ſi

e

zum Chriſtentumüber
getretenwaren. Dann ging e

s

raſch aufwärts; e
s

dauerte
nichtlange, d

a

konnteman auch d
ie

erſtenRollen denHänden
der Wilden anvertrauen,und d

ie

Miſſionare konntenſichdamit
begnügen,denRegiſſeur,Chorleiterund Garderobier z

u ſpielen.

Dann erſt zeigte ſich, welch großen Erfolg man mit dieſer
Veranſtaltunghatte,wie vortrefflich ſi

e

ihren Zweckerfüllte, in

einfachen,primitivenBildern diegewaltigeTragödievomZimmer
mannsſohnaus NazarethdemVerſtand undHerzender Wilden
nahe zu bringen. Denn auchnochheute,nachdemdie einſtigen

Kannibalenſchon ſo vieleJahre lang a
n

d
ie alljährlicheWieder

kehr der Feier gewohntſind, iſ
t

derenmoraliſcheWirkung –

wenigſtenstemporär– einevortreffliche.
Das Paſſionsſpielwird nochheuteauf derſelben„Bühne“auf
geführt, auf der die Miſſionare e

s

ſeinerzeitzum erſtenmal
darſtellten.Dieſe Bühne iſ

t

eineArt natürlichenAmphitheaters,

mitten im Herzen der um die katholiſcheMiſſion geſcharten

Kolonie von Hütten im Dorfe Hiwaoa. Die Miſſionsgebäude,
niedrigeHäuschenaus Korallenriffenund galvaniſiertemWell
blech, bilden zwei Seiten eines fünfeckigenHofes. An zwei
andernſtehen,dichtnebeneinandergedrängt,Reihenvon Feigen

und Brotfruchtbäumen,wahreUngetüme,derenweit hernieder
hängendeZweige im Verein mit den knorrigen,über demBoden
hinwucherndenWurzeln einefaſtmaſſivehölzerneTerraſſebilden,

„Galerie“ für d
ie

Zuſchauer b
e
i

den Paſſionsſpielenvon Hiwaoa

TS-TS-TS-TS-TS-SS-TS-TS-S>S-S>S.
- L - - -- -- - L -

, - L S L L V - - L - L - - -

- - - - Q W W N W N W S
)

N N N N N N N N N N N N

112



838 909. )r
.

Z6Über Land und Meer

N

auf der Hunderte von Zuſchauernbequeme
Sitzgelegenheitfinden. Dabei geht e

s ganz ſo

zu wie bei uns; die „feineren“Herrſchaften
ſitzen im Parterre, dieEingeborenenſchwingen
ſich in die Zweige und ſchauenvon dieſer
„Galerie“ aus ſich die Wunder an, die ſich
vor ihren Augen entrollen. Die Bühne ſelbſt

iſ
t

ein feſtgeſtampftesStück Land, in deſſen
Vordergrundund zu deſſenbeidenSeiten ſich
ein munter fließenderBach mit kriſtallklarem
Waſſer, deſſenWellen in der Sonne glitzern
wie dieRampenlichterauf demTheater,dahin
ſchlängelt. Hinter der Bühne ragt einemit
SchlingpflanzenbedeckteFelswand ſo jäh em
por, daß aus dem Regiebuchedieſer Auf
führung Auftritte und Abgänge „durch die
Mitte“ füglichherausbleiben
können. Zur Linken heißt
der im Halbkreiſe um die
Bühne fließendeBachOber
tarula, zur RechtenUnter
tarula, und die in den„Ku
liſſen“ihresStichwortshar
renden Darſteller ſind den
Blicken des hochverehrten
Publikums durch Reihen
dichter Banyans (Feigen
bäume) entzogen,die ſich
auf beidenSeiten bis zum
Fluſſe hinziehen.
Für dieMuſik ſorgt eine
Orgel, die ihr Alter weder

zu verleugnennoch zu be
ſchönigenſucht und wim
merndihreStimmeertönen
läßt, wenn die Finger des
Miſſionars, derMiſſionarin
über ihre vergilbtenTaſten
gleiten, ferner eine Klari
netteundeineAnzahl Tam
tams aus ausgehöhlten
Baumſtücken,mit denenſich
ein„Karfreitagszauber“trom
meln läßt, daß einemdie
Augenübergehen.Unterden
von dieſemOrcheſter„ge
lieferten“KlängenderMax
ſeillaiſe geht der Vorhang
über dem erſten Bilde
„Chriſtus und die Kinder“

in dieHöhe. Das iſ
t

natür
lich nur figürlichgeſprochen,
denneinenVorhangbraucht
man auf Hiwaoa nicht –

wenn die Aufführung be
ginnt, kommtChriſtus, ein
kohlpechrabenſchwarzerChri
ſtus, einfachvon der Ober
tarulaſeiteheraufdieBühne,
die Kindlein tauchenhinter
denBanyans auf derUnter
tarulaſeiteauf, und in der
Mitte der Bühne begegnen

ſi
e

ſich. Dann legtChriſtus
einemjedendie Hand aufs
rabenſchwarzeHaupt, und
nachUntertarula hin zieht

e
r ab, die Kleinen hinter

ſtört e
s

die Illuſion ganz gewaltig, wenn
der gute Lurau mit einemHeiligenſchein in

ſeinemgeöltenHaar daherkommt,den e
r

offen
bar aus einerKakesbüchſemit großerGeduld
und vieler Mühe ausgeſchnittenhat. Denn
Chriſtusmuß einenHeiligenſcheinhaben,räſo
nieren die Schwarzen, und den muß man
ſehen, hat e

r

ihn dochauf a
ll

den Bildern,
die in der Kirche, in dem Betſaale der
Miſſion, im Schulzimmerhängen. Drum
haben auch die Miſſionare dieſe Konzeſſion
gemacht,und Lurau trägt ſeinenglitzernden,
flachenWeißblechreif im Haar. Währendder
Karwoche, ſolange die Paſſionsſpieledauern,

iſ
t

der Darſtellerdes Chriſtus auf derBühne
ſowohl wie auch im alltäglichenLebengeſetzt,

glänzendenGeſicht,nachder unterenFlußſeite
ab, wechſelthinter dem ſchützendenStamm
einesgefälligenBrotfruchtbaumes im Nu ihr
Gewand, und die Szene ſchließtdamit, daß
Magdalena auf derObertarulaſeiteverſchwin
det, glückſtrahlend in ihrem ſchneeigenGe
wande, aller Sünden frei und ledig. Dieſe
Rolle iſ

t

faſt jedes Jahr von einer andern
Eingeborenenübernommenworden.
Für die Abendmahlsſzenehat man ſich
wederLeonardo d

a

Vincis nocheinesandern
Meiſters Bild zum Vorwurf genommen,und
dieFolge iſt, daßdas Abendmahlauf Hiwaoa
auch ganz weſentlichvon der herkömmlichen
Auffaſſung dieſerSzene abweicht. Ja, man
ſtrebt hiſtoriſcheTreue nicht einmal inſofern-

an, als dasMahl an einem
Tiſche eingenommenwird.
Auf dem Fußboden der
Bühne breitet man auf-

einem„Tiſchtuch“aus Ba
nanenblätternein, was die
Quantität anbelangt,wahr
haft königlichesMahl aus
Brotfrucht, Bananen, Ba
tatenund Kokosnüſſenaus.
Jedermannläßt ſich,wieein

niederund verzehrtſchwei
gendund mit großemFleiß

ſo viel vondenangehäuften
Vorräten, als e

r

innerhalb
fünf Minuten ſich einzu
verleibenvermag.Dann erſt
wird das erſte Wort ge
ſprochen. Iſt das „Abend
mahl“vorüber,dannwerden
dieReſteganzeinfach in den
wiedazuprädeſtiniertenTa
rulageworfen,derdennauch

ſo rückſichtsvolliſt, ſi
e

in

raſchemLauf davonzutragen.
Es folgt ſodann die Fuß
waſchung der Jünger.
Lurau watet in denBach,
ſorgſamdaraufachtend,daß
ſeinGewandnichtnaßwird;

e
r

ſetztſichauf einenStein,
einernachdemanderntreten

undjederläßtſichvonſeinem
Herrn und Meiſter mit
einemStückSeife undeiner
kräftigen,aus der äußeren
Hülle einer Kokosnuß ge
fertigtenderbenBürſtebeide
Füße gehörigabſchrubben.
Das realiſtiſchſte,das
ergreifendſteTableau aller
Paſſionsſpiele, einerlei,wo
immer ſi

e

auch aufgeführt
werdenmögen, iſ

t

dieSzene
„Chriſtus heilt die Aus
ſätzigen“,wie ſi

e

aufHiwaoa
dargeſtelltwird. Denn hier
treten in dieſerSzenewirk
licheLepröſeauf. In den
erſtenZeiten der Paſſionsihmdrein. Ebenſowenigwie

einenVorhang brauchtman
hierzuirgendwelcheBühnen
ausſtattung, braucht man Schminke. Die
Kinder ſpielen in der mehroderwenigerkom
plettenToilettemit, in der man alltäglich ſi

e

auf der Straße ſichtummelnſehenkann,den
Gottesſohn ſpielt ein Eingeborenernamens
Lurau. Lurau gilt allgemeinals der ge
wandteſtePerlentaucherund Haifiſcher auf
dengeſamtenMarkeſas. Wenn e

r

ſeinlanges,
krauſesSchwarzhaartüchtiggeöltund ſauber
geglättet,ſeinenBart gehörigeingefettetund
ordentlichgekämmthat, machtder ſtämmige
ſchwarzeMann in ſeinemlangen,ſchleppenden
Gewande aus ſchneeweißemMuſſelin weit
eher den Eindruck eines Chriſtus als viele
Darſteller des Heilandes, die man etwa in

ſüdamerikaniſchenPaſſionsſpielenſieht. Dem
Europäerfreilich,dervonKindheit a
n gewohnt

iſ
t,

dieLichtgeſtaltdesErlöſersderMenſchheit
ſichetwa ſo vorzuſtellenwieHanneleMattern

in Gerhart HauptmannsTraumdichtung,dem

Ruth

würdevoll,ein wahrer Ausbund vonTugend;
nachher – je nun, nachher iſt er eben ſo wie
alle ſeine ſchwarzenBrüder und Schweſtern.
Die zweiteSzeneſtelltdieBuße derMag
dalena dar. Dieſe Dame kommt, in einen
hellroten„Holokau“, ein leichtes,loſes, ein
fachesHausgewand,gekleidet – rot deshalb,
damit e

s

ihreSündhaftigkeitverſinnbildliche –

von derObertarulaſeiteher hereingeſchlendert.
Sie ſieht Chriſtus, der in einer Niſche des
Felſenhintergrundesausruht, wirft ſich vor
ihm nieder, um ihre Bußfertigkeitdarzutun,
Chriſtus erhebtſich, richtetdie Kniende auf
und bringt plötzlicheinenſchneeweißen„Holo
kau“, den eine gütigeVorſehung eigensfür
derlei Gelegenheitenfürſorglich irgendwo in

den Falten ſeines Gewandes verſteckthat,
zum Vorſchein; e

r ſegnetdie bußfertigeSün
derin, übergibt ihr das weißeGewand, ſi

e

trippelt, ein breites Grinſen auf dem fett

Ingalls, die Darſtellerinder Gottesmutter RollenvonGeſundenſpielen;
aber e

s
iſ
t

derUeberredungs
kunſtderMiſſionare nie gelungen,die armen
Schelme zu überzeugen,daß e

s

beſſerwäre,
wennman a

n

dieſemBrauchefeſthielte,trotz
dem e

s
a
n

derHeilungbedürftigenAusſätzigen
wahrhaft nicht mangelt. Denn was ſi

e

auf
der Bühne ſehen, iſ

t

ihnen Evangelium,was
auf der Bühne vor ſichgeht, iſ

t

ihnenLeben,

ſi
e vergeſſen,daß in demſchneeigenChriſtus

gewandeihr Freund Lurau ſteckt, ſi
e

ſehennur
Chriſtus. Sehen,wie e

r

dieAusſätzigenheilt,
wie ſi

e

ſich erheben,wie ſi
e

ihn frohlockend
und jauchzendumringen. Warum alſo, wenn
der Mann ſolcheWunderkrafthat, Geſunde
heilen, die e

s

dochgar nicht nötig haben,
wo doch ſo viele Kranken d

a ſind, denen
geholfenwerden könnte? Mit dieſen Vor
ſtellungenwandtenſicheinigeLeprakrankeeines
Tages a

n

die Miſſionare. Und die wußten,
wollten ſi

e

nichtdieganzeWirkung, dentiefen
Zauber des Paſſionsſpiels zerſtören, keinen

Türke,mitgekreuztenBeinen

ſeine Jünger vor ihmhin,

ſpiele ließ man auch dieſe
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Rauga, der Darſtellerdes Pontius
Pilatus, im Koſtüm

andernAusweg, als daß ſi
e

ſichdazu
verſtanden,beidernächſtenAufführung
einhalbesDutzendLepröſer,vondenen
eineAnſteckungam wenigſten z

u be
fürchten war, mitſpielen z

u laſſen.
Der frommeWahn ſoll dennauch,wie
die Miſſionare berichten,bei einigen
Kranken auf Monate hinaus wahre
Wunder gewirkt haben inſofern, als
ihr Zuſtand ſichzeitweiligbeſſerte.Und
ſeitdem ſo ein paar armen,demTode
Geweihtendurch ihre Anteilnahme a

n

demPaſſionsſpiele die Lebensfriſtan
ſcheinendum ein paar Wochenoder
Monde verlängertworden iſt, haben
die Miſſionare nicht mehr das Herz,
denLepröſen,die ſichmelden,das Be
treten der Bühne in dieſerSzene z

u

verwehren, und jetzt kommen ſi
e

in

ſo großer Zahl herbeigeſtrömt,daß
man ſichgenötigtſieht, ſi

e
in mehrere

Abteilungeneinzuteilenund eine jede

a
n

einemandernAbend auftreten z
u

laſſen. Uebrigensverſichertauch der
Miſſionsarzt, daß ſeit der Einführung
dieſes befremdlichenBrauches die
SterblichkeitunterdenAusſätzigenauf der
Inſel merklichabgenommenhabeund daß
ſich bisher aus der immerhinnicht un
bedenklichenAnnäherungder Leprakranken
und der GeſundenkeineernſtlichenFolgen
ergebenhätten. Dazu wird wohl freilich
auch des Arztes Kunſt etwas beigetragen
haben; ſo muß der gute Lurau e

s

ſich
gefallen laſſen, daß man ihm nacheiner
jedenAufführung einebeſondereAufmerk
ſamkeit in der Geſtalt einertüchtigenFor
malinausräucherungzuteil werdenläßt.
Einer der intereſſanteſtenCharaktereder
Paſſionsſpiele iſ

t

der Judas. Von allem
Anfang a

n

war e
s

das BeſtrebenderMiſ
ſionare, den Eingeborenendie gutenund
die minder guten Eigenſchaftender han
delndenPerſonen ſo draſtiſchwie möglich
vorzuführen. Zu dieſemZweckehat man
öfters für den Judas Iſchariot einenno
toriſchenVerbrecherherangezogen.Dieſer
jeweiligeJünger desHerrn ſoll denn auch

in den meiſtenFällen ſeinemNamen und
Charakter alle Ehre gemachthaben, und
nicht weniger als ſechsDarſteller dieſer
Rolle ſollen verſuchthaben,denBeutelmit
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den dreißigSilberlingen – in dieſemFalle
mexikaniſchenSilberdollars, die auf der
Inſel als Scheidemünzegelten– ver
ſchwinden zu laſſen. Um die weiterenIn
haberder Rolle nichtder Verſuchungaus
zuſetzen,haben die Miſſionare z

u einem
probatenMittel gegriffen,denn jetztver
ſchachertauf HinwaoaJudas aus Kariot
ſeinen Herrn um die in den Beutel ge
hüllten Scherben einer alten Kaffeetaſſe
odereinesſonſtigen ehedemſehr nützlichen
Porzellangefäßes.Vor vier Jahren hatten

ſi
e

einenJudas, einengewiſſenJohn Bas
card, Sohn eines auſtraliſchenHändlers
und einerEingeborenen,der gerade in der
SträflingskolonieeineZeit dafür zubrachte,
daß e

r

einenPerlenfiſcherbeſtohlenhatte.
Dieſer Jünger Jeſu machteſich die ihm
gebotenetemporäreFreiheit in der Weiſe
zunutze,daß e

r

am zweitenAbend der
Paſſionsſpiele in die unbewachteMiſſion
einbrach,alles ſtahl, was ihm des Mit
nehmenswert ſchien, ſich mit der Dax
ſtellerinder„Magdalena“ in einemRuder

„Wahrzeichen“ dieſer beiden Mächte z
u

tragenberechtigtiſt! Darum der Rockdes
Soldaten, der ZylinderhutdesMiſſionars.
Und dieſeKombinationmachtauf das kind
liche Gemüt der Eingeborenengrößeren
Eindruck, als ihn die Toga, der mit dem
römiſchenAdler gekrönteHelm oderirgend
eineandreMontur, die Herr Pilatus ge
tragen haben mag, machenkönnte. Der
ſchwarzeBruder, der denTäufer Johannes
darſtellt, muß ſich ſchonmit eineretwas
weniger prunkvollen Ausſtaffierung be
gnügen,demZylinderhut, d

a
e
r doch,wie

die Miſſionare, tauft, und einem ab
getragenenGehrock. Im übrigen trägt
dieſer Johannes, der wirklich ſo ausſieht,
als lebte e

r

von Heuſchreckenund wildem
Honig, ein Lendentuch.Voilà tout.
Ruth Ingalls, ſeit drei Jahren Dax
ſtellerin der Jeſusmutter Maria, iſ

t

ein
halbweißesMädchen, deſſenAbſtammung
unbekanntiſt. Sie hat die Geſtalt einer
Juno, das Antlitz einer Helena und die
Manieren einerGrandeDame. Ihre Art,

boot nach einem in der Bai verankerten
Kauffahrteikutterflüchtete,dortdenWächter,
der allein a

n

Bord war, überrumpelteund
ohne viel Federleſens ins Waſſer warf,
worauf e
r

ſichmit ſeinerMagdalena, ſeiner
Diebesbeuteund demKutter, den e
r ganz

allein ſteuerte, nach einer andern Inſel
davonmachte,während das Paſſionsſpiel
mit zwei ihren Rollen kaum gewachſenen
Stellvertreterntrübſelig z

u Ende hinkte.
Die Rolle des Pontius Pilatus wird
ſeitzwanzigJahren von einemaltenHäupt
ling, einemfrüherenKannibalen namens
Rauga, geſpielt. Sein Koſtüm beſtehtaus
einemmit blitzendenKnöpfenbeſetztenUni
formrock,BeinkleidernundeinemZylinder
hut. Der Waffenrockund der Zylinder
haben, ſo lächerlichdie Kombinationauch
ſcheinenmag, ihreDaſeinsberechtigung,und
beſſerkönntePontius Pilatus auf Hiwaoa
gar nicht ausſtaffiert ſein. Denn der
Miſſionar und der franzöſiſcheSoldat ſind
die erhabenſtenPerſönlichkeiten,die ſichder
Wilde vorſtellen kann. Etwas Höheres
gibt e

s überhauptnicht. Ein wie gewal
tiger Herrſchermuß aber der ſein, der die

Maria Magdalena nachder Buße

ſich zu geben, iſ
t unwiderſtehlich,be-

N

zaubernd. Ruth iſ
t

etwa fünfund- =

zwanzigJahre alt, umfünfzehnJahre

N

jünger als Lurau, deſſenMutter ſi
e

darſtellt,und ſi
e

iſ
t

ſeit ihremzehnten
Lebensjahre,als einOrkan ſi

e

mit den
Trümmern einestahitianiſchenKüſten
ſchoners auf den Strand einer der
Inſeln warf, der beſondereSchützling
und auchLiebling der Miſſion. Wer
immer und was immer ihre Eltern
geweſenſein mögen, Ruth Ingalls
Pflegeelternhaben e

s

ihr a
n

einerguten
Erziehungnicht fehlen laſſen; ſi

e

iſ
t

aucheineguteChriſtin, und ihr un
ermüdlichesWirken in der Miſſions
ſchule iſ

t

denMiſſionaren von unſchätz
baremWerte. Ruths Interpretation
des Charaktersder Gottesmuttermag

N
N

ja wohl etwas naiv ſein, iſ
t

aber
außerordentlichwirkſam, und ihre
Darſtellung iſ
t

tatſächlichdas einzige
a
n
der ganzenAufführung, demman
auch nur annähernd den Namen
Kunſt oder wenigſtensSchauſpielerei
beizulegenberechtigtwäre.

Johannes der Täufer im Koſtüm ſeinerRolle
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ReUniºn-Tºiletten
Von

Pla Allen
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAuf

nahmenvonHenriManuel,Paris)

ach beſondersſchwierigenKämpfen hat
der Sommer endlichſeinen ſiegreichen

Einzug bei uns gehalten, und mit der er
ſtarktenSehnſuchtnach Sonne und Wärme

iſ
t gleichzeitigdie Sehnſucht in uns erwacht,

ins Freie zu eilen. Mit dieſer Sehnſucht
ſchleichtſich auch ſelbſtverſtändlichdie Reiſe
luſt bei uns ein. Reiſeplänewerdenerſonnen,
und von den Plänen bis zu demEntſchluß
und der Ausführung bleibt keinlangerWeg
mehr. Da ſind nur noch die Reiſevorberei
tungen zu machen, und das iſ

t

für unſre
Damen heutekeineKleinigkeitmehr. Wohin
wir gehen, o

b

unſer Ziel das Hochgebirge
iſt, o

b

e
s

uns an das Meer zieht, o
b

wir
uns zu einer längerenSeefahrt entſchließen,
ohne Reiſevorbereitungenwürde die Reiſe
ſelbſt eine weſentlicheEinbuße erleiden.
Selbſtverſtändlichſind Dinertoilettenun
bedingterforderlich,denn nicht nur in den
großen mondänenLuxusbädern hat e

s

ſich
als erforderlicherwieſen, daß man zu dem
Diner die Toilette wechſeltund nochbeſon
derenWert darauf legt, wenn dieſeMahlzeit,
wie e

s jetztfaſt überall üblich,auf denSpät
nachmittagverlegt iſt. Wer ſich nicht in

beſonderemMaße erholungsbedürftigfühlt
und ganz in die Einſamkeit und Verlaſſen
heit flieht, der ſuchtgerneOrte auf, wo ſich

in angeregtemVerkehr die Tage beſonders
angenehmverbringen laſſen. Es hat ſich
ſeit vielenJahren in denmeiſtenBadeplätzen
eingeführt, daß wöchentlichein- bis zweimal
größereTanzfeſtlichkeitenſtattfinden. Da ſich
meiſtenteilsdieelegantenVertreterinnenderver

-OS- - - - -

Weiße Tülltoilette mit Silberverzierung

ſchiedenenNationen zuſammenfinden,hat ſich
die Sitte gänzlichüberlebt,die Geſellſchafts
kleiderder vergangenenSaiſon nochmals in

den Ballſälen der faſhionabeln Sommer
aufenthaltsorte zu neuemDaſein zu beleben.
Dazu wechſelnauchdie Moden viel zu raſch,
und man würde ſich in unmodernenToiletten
größtenteilsſehr deplaciertvorkommen.Unſre
Damen habenſichſchondaran gewöhnt, mit
der Mode Schritt zu halten, und e

s

iſ
t ganz

ſelbſtverſtändlich,daß zu einer vollſtändigen
Reiſeausrüſtung eine oder zwei Reunion
toiletten gehören. Es iſ

t ja hinlänglich be
kannt, daß man faſt nirgends ein ſolch
reichesund vornehmesGeſamtbild von Toi
lettenaufwandfindet wie in den Luxusbade
plätzen allererſten Ranges. Dort, in den
Tanz- und Spielſälen, in den vornehmaus
geſtattetenRäumen findet man eine unver
gleichlicheAusleſederaparteſten,ſchickſtenund
feſchſtenToilettenwie a
n wenigenOrten der
Hauptſtädtealler Nationen.
Zu Beginn der diesjährigenFrühjahrs
ſaiſon wollte man von Paris aus einigebe
ſondersbizarreModerichtungenlancieren.Man
ſprachviel von Toiletten im Stile desMoyen
äge, Kleider, die panzerartiggearbeitetwaren,
von demMerowingerſtil, und gleichzeitigver
ſuchteman, Koſtümemit kokettenPanniers
wieder einzuführen. Einen durchſchlagenden
Erfolg hatte keine dieſer Richtungen. Die
maßgebendenPariſer Ateliers, die anfänglich
jedes ihren Spezialſtil vernehmlichhinaus
poſaunten,merktenſehr bald, daß dasPubli
kum abſolut nicht geneigtwar, auch dieſen
Bizarrerien zu folgen. Die Damen hielten
ausnahmsweiſezäh an dem Directoire- und
Empireſtil feſt und ließenſichhierbeinur gern
einigeVariationengefallen. UnſreBilder, von
denenjedeseinzelnedie photographiſcheAuf
nahmeeinesOriginalmodells aus der Hand
einesallererſtenPariſer Schneiderkünſtlerswie
Paquin, Lacroix und ſo weiter iſt, beweiſen,

Grünes Taffetkleidmit Perlfranſen

daß die wirklichvornehmenToiletten ſich ab
ſolut in normalenGrenzen bewegenund in

keinerWeiſe irgendwelcheübertriebenenEin
flüſſe beſtimmterEpochenzeigen. Eine der
vornehmſtenund beliebteſtenVerzierungender
elegantenAbendtoilette iſ

t
die Stickerei. Ein

beſondersgeſchmackvollesKleid in dieſerAus
führung iſ

t

dieToilette in honigfarbenem(mie)
Filettüll, über weichegleichfarbigeLibertyſeide
gearbeitet. Ä ſteht an der Spitze der
diesjährigen odefarben. Das Kleid zeigt
einekurze, abgebundeneTaille, über die ſich
ebenſowie über die kleinenAermel,die knapp
denEllbogenerreichen,einevornehmeStickerei

in derſelbenFarbe breitet. Das gleicheDeſſin,
das die Taille ziert, decktden Rock. Es iſ

t

ein großes,ausdrucksvollesBlumenmuſtermit
eingefügtenunterlegtenſeidenenTrauben. So
einfachdieſeToilette gehalteniſt, ebenſoge
ſchmackvollwirkt ſi

e

durchihrevornehmeAus
ſtattung. Man hat ſichdaran gewöhnt, faſt
immerdieHüte aufzubehalten,nur zu direkten
Tanzvergnügungenmuß man auf dieſenkleid
ſamenSchmuck– wenn auchungern – ver
zichten. Zu dieſer Toilette wird ein groß
randigerſchwarzer,ſamtunterfütterterRoßhaar
hut getragen,deſſeneinziger,aberunvergleich
lich ſchönerSchmuckaus hervorragendſchönen
Exemplarendes Paradiesweihersbeſteht.
Auch auf der zweitenToilette ſehenwir,
daß nur mittels Stickerei die exzellenteſten
Effekte erzielt werden. Ueber ein weißes,
chiffonumfloſſenesTaffetgewand iſ

t

ein Ueber
kleid aus weißerGaze drapiert, deſſenganze
Flächemit ornamentalerStickereivon Blüten
und Ranken in Weiß beſät iſ

t

und deſſen
EffektedurchSilberflittererhöhtwurden. Das
tiefdekolletierteKleid wird von einer in regel
mäßigerZeichnungausgeführtenStickerei in

Silber undWeiß gehalten;weißeſilbergeſtickte
SamtträgerführenüberdieSchulter,während
dreimalweißeAtlasrollen mit ſilbernenPaſſe
menteriegehängendenſchlankenArm umgeben.
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Weißes Bordürenkleid Lila Toilette aus Mousselineduchesse

Die gleichenſilbernen Paſſementeriegehängeeine große, ſchlankeFigur vorausſetzt,übt
wiederholen ſich vorne am Abſchluß des eineeigenartigeWirkungaus, da ſi

e

trotzihrer
Kleides. Bei dieſer elegantenToilette ſehen etwas extravagantenAusführung durchaus
wir, daß ſich die Vorliebe für Frou-Frou diskretund feinnuanciertabgeſtimmtiſt. Die
oder reichunterfütterteToiletten wiedereinzu- blondeTrägerin hat zu ihrer modernenZopf
führenbeginnt. Dieſe Sitte wurdedurchdie friſur durchihr gewelltesHaar ein ſilbernes
Fourreaukleider,dieallesüberflüſſigeMaterial Gazebandgeſchlungen,das ſeitlichvon einer
energiſchablehnten,ausgeſchaltet.Dochnicht ſilbernen, durch Perlen und malachitfarbene
für lange, denn die Damen von Geſchmack Steine belebtenSchnallegehaltenwird.
wollten nicht gern auf dieſeauchvon innen Duftig und jugendlich iſ

t

dieWirkung, die
reicheAusgeſtaltungihrer Toilettenverzichten. das weißeChiffonkleid im Bordürengeſchmack
Auf demgleichenBilde könnenwir nochimmer auslöſt. Die weißenGazekleidergewinnendurch
die Lockenfriſurbewundern. Die Neuerung diefarbigenBordüren ungemein a

n Ausdruck,
beſtehtdarin, daß das Band nichtmehram wodurch ihnen die beſondereVorliebe der
Hinterkopf durch die Lockengezogenwird, Damen geſichertbleibt. Der Gürtel dieſes
ſonderndieVorderfriſur feſtabbindet.In ſehr Kleides iſt wieder an der gewohntenStelle.
vielen Fällen werdennebenden Lockenſtatt In weichen,loſen Falten fließt der Rockan
dieſesBandes breiteZöpfe um den Kopf ge- der Geſtalt herab. Unterhalb des Knies iſ

t

legt. Große Emailknöpfe mit Brillanten- e
r

zweimal durch ganz feineChantillyſpitzen
umrandungundBrillantenverzierungſind ein unterbrochen, a

n

die ſich wiederum ver
beſondersbeliebterHaarſchmuckderPariſerin. ſchiedenepliſſierteVolants reihen. Dann erſt
Wenn wir bei dem letzterenKoſtüm nochdie kommtdie in mattenFarben getönteBordüre,
etwas loſe Gewandung bewundernkonnten, in die wiederum in ſpitz zulaufendenEcken
intereſſiert bei dem Kleid aus mattgrünem die von LibertyatlaseingefaßteChantillyſpitze
Taffet wiederdiefeſtgezogeneengeSchnebben- gearbeitet iſ

t.

Die Taille zeigtzweimalganz
taille. Auch ſi

e

hat als Hauptverzierung ſchmalegoldeneEinſätzeundpliſſierteVolants.
Stickereien,die ſich wie Pfauenaugenrechts Von beidenSchultern herabhängenSpitzen
und links über dieTaille biegenund in ihrer bandeaux,die ſichnachuntenganz verjüngen
Mitte große grün glänzendeSteine tragen. und faſt denSaum desKleideserreichen.Die
Unterhalb der feſtanſchließendenTaille fällt Spitzenärmelſind auf derSchultergerafftund
der Ueberrockaus enggezogenemTaffet über hängenlang herab,ſind ungefähr in Taillen
ein weißesTüllkleid, das weichund reichaus höhevon weißemAtlasband abgebundenund
demTaffet hervorquillt. Es harmoniertmit habeneineVerzierungvon weißen, in Gold
den ſchalartig gerafftenAermeln und dem abgeſetztenPaſſementerien,die ſich auch auf
kleinenFichu, das ſich über dem Ausſchnitt den ſpitzenEnden der Bandeauxwiederfinden,
der Taille kreuzt. Der Rock hat eine ganz die von derTaille aus überdenRockflattern.
aparteGarnitur, dieeineSpezialität der dies- Dieſes in ſeinerAusführungkomplizierteKleid
jährigenMode iſ

t.

Es ziehenſichnämlichum wirkt, d
a

e
s

in faſt gleichmäßigemMaterial
denganzenRockdreimalſilberſchillerndePerlen- gehalteniſt, vollkommenunaufdringlichund
franſen, die mit den ſilbernenPerlen harmo- jugendlichund wird ſtets von demexquiſiten
nieren, welchedie ganzeStickereider Taille GeſchmackſeinerBeſitzerinZeugnis ablegen.
umſäumenund ſich als Saum derAermelund Die Toilette aus glyzinenfarbenerMous
des Rockeswiederfinden.Dieſe Toilette, die seline duchesseeignetſichdurchihre betonte

Z4

AmethyſtfarbenesKleidmit Samtbordüre

Einfachheit wohl als Soupertoilette haupt
ſächlichfür Damen,die beſonderenWert dar
auf legen,möglichſtwenigGarnitur a
n

ihren
Kleidern zu haben. Das Kleid iſ
t

in weichen
Falten um die Taille gelegt. Das überwurf
artigeOberkleid iſ

t ganzmit ſeidenen,gleich
farbenen Franſen umſäumt, die auch die
Aermel zieren und als Büſchel über dieſe
fallen. Das runde Decolletékonnteſich,trotz
dem e

s

eineZeitlang von denModeſchöpfern
ſehr befürwortetwurde,nichteinführen. Der
mittelgroßeviereckigeoder ſpitze Ausſchnitt
bleibt, d

a

e
r

kleidſameriſt, dauernd in der
Gunſt.
Unſre letzteToilette iſ

t

aus einemweich
fließendenſeidigenMaterial mit einerreichen,
eingewirktenSamtbordüre, einer ſehr eigen
artigenund koſtbarwirkendenNeuheit. Das
Kleid iſ

t amethyſtfarben,und in dieſerNuance
ſind auchalle Zutaten gehalten.Der in Tüll
geſtickteStreifen, der dieTüllpaſſe vorneund
hinteneinſäumtund, ſichüber dieTaille ver
längernd, rechtsüber den ganzenRock zieht,
hatganzgenaudieſelbeNuance,ebenſowieder
kleingetupfteTüll von Paſſe undAermel. Die
Taille iſ

t

in engeFalten gelegtund ſeitlich
durchzwei rundeamethyſtfarbeneEmailknöpfe
gehalten. Die eingewirktenSamtblumenſind

in derTaille wiederverarbeitetundgebendem
ganzenKleid ſeineneigenartigenAusdruck,der
durchdie gleichmäßigedezenteFärbung wieder
gemildertwird. Die Roſe, die mit der vom
Hute kommendenSchleife durcheine goldene
Nadel a

n

dem Kleide befeſtigtiſt, hat das
verhauchendeRoſa, in dem auch die Feder
des Hutes ausklingt. Der runde, nicht ſehr
großeHut hat die gleicheFarbe, ebenſowie
ſeineTaffetgarnitur,nur die großePleureuſe,
die, vorne beginnend,ſich weit und graziös
über den ganzenHut legt, zeigt dieſenlila
Ton in einerreichen,zumSchlußverblaſſenden
Farbenſkala.
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Der Trauring in Geſchichte,
Kunſt und Mode

Von

Willy Bauer, Mb)unſiedel
(HierzuzweiundzwanzigAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

E iſt uns geläufig, den bedeutungsvollenAktderEheſchließungdurchdie ſozuſagenheilige
Dreiheit: Kranz, Schleier und Ring mit einem
romantiſchenSchimmer zu umkleiden. Der grü
nendeMyrtenkranz, das Symbol züchtigenJung
frauentums,der weihevolleweißeSchleier,der die
geheimnisvolleWandlungderJungfrau zumWeibe
andeutet – ſie beide,die Griechinnenund Röme
rinnen ſchonkannten,redenvon der Vergänglich
lichkeitalles Seienden:dennder Kranz wird welk
und der Schleierzerfällt. Der goldeneRing aber,
deſſenKreisform die Ewigkeit und Unwandelbar
keit, deſſenEdelmetalldie Echtheitund Lauterkeit
kündet, bezeichnetden rechtlichenund ſittlichen
Beſitz, ſymboliſiertden ernſtlichenWunſchzweier
Menſchen,einanderanzugehören,miteinanderver
bunden zu ſein auf ewig. Beim Goldring ver
einigenſich alſo Stoff und Form zu ſinnbildlicher
Bedeutung, die ſich mit der Wahrhaftigkeitdes
feierlichenVerſprechenswie mit der Treue der
Neigung in Zuſammenhangbringenläßt. Indes
kann dieſe in unſerm Volke ſeit Jahrhunderten
eingewurzelteSitte des Ringwechſelsweder als
einheimiſchenochihreheutige, ſo leichteinleuchtende
Deutungals dieurſprünglicheangeſprochenwerden.
Dieſe habenwir nämlichnicht im ethiſchenGehalt
der Ehe, vielmehr in der Form des Frauenkaufes

zu ſuchen,der bei denVölkern aller Raſſen, den
Babyloniern, Indern, Juden, Griechen,Römern
und GermanenzumBeiſpiel die urſprünglicheArt
derEheſchließungdarſtellte,einerForm, welchedie
geſamtemohammedaniſcheWelt, die Polyneſier,
die Hinteraſiaten(Chineſenund Japaner) heute
nochkennen. Und mit den Münzen hattenRinge
nichtdieKreisgeſtaltalleingemeinſam,ſondernbei
denAegypterntratenſogarGold- und Silberringe
allgemein a

n

die Stelle des Geldes. Schließlich
aber ward aus dem wirklichenBrautkauf ein
Scheinkauf,wennbei den Römernder Bräutigam
ſeiner Auserwählten im Anulus pronubus ſelbſt
noch zur Ä des ausſchweifendenLuxus einenſchlichten,ſchmuckloſenEiſenreif anſteckt – man
beachtedie einſeitigeRinggabe– und damit dem
juriſtiſchenGedankender Feſſelung, der Beſitz
ergreifungAusdruckverleiht. Daß dieſerſchmuck
loſe Eiſenreif dann in der ſinkendenZeit des
Römertums ſich in einen zuweilenäußerſt wert
vollenGoldreifwandelte,kannnichtwundernehmen,
wenn wir berückſichtigen,daß e

r

einen Teil der
von derSponsalitialargitasdargebotenenGeſchenke
repräſentiert. Mußte dochauch bei den Juden,
beidenenderEhebundvon jehereinenſymboliſchen
Kauf bedeutete,derBrautring vonmöglichſthohem
Werte und das unanfechtbareEigentum des
Bräutigams ſein, der ihn wederals Geſchenker
haltennochgeliehenhabendurfte.
Auch der Germanealler Völkerſchaften„kaufte
ſich ein Weib“, ein Ausdruck, der ſich bis ins
ſpäteMittelalter hineinerhält. DieſerKauf, durch
dendie „Munt“ vom Vater auf denMann über
ging, wurde frühzeitigbei denmeiſtenStämmen
gleichfallsScheinkauf, während e

r

ſich bei den
Dithmarſenbis ins fünfzehnteJahrhundert erhielt.
Es muß als erwieſenerachtetwerden, daß eine
BeringunghierbeikeinerleiRolle ſpielte:derTrau
ring iſ

t

keinurſprünglichdeutſchesSymbol, ſon
dern iſ

t

durchaus undeutſchund erſt mit dem
Chriſtentum in Deutſchlandeingedrungen.Mit
dieſer Bewegung verbreiteteſich der Brautring
nordwärts,und bei dieſerUmpflanzungerhieltſich
auchdie alteBedeutungdesAnuluspronubus,den
die Kirche in Analogie ihres Verhaltens auch in

andernFragen und Bräuchenadoptierte,worauf
wohl derUmſtandnichtganzohneEinfluß geweſen
ſein mag,daß auchbei der jüdiſchenTrauung der
Ring vorkommt.Faſt dasganzeMittelalterhindurch
erhältſichdanndieeinſeitige,auf die rein formelle,
juriſtiſcheSeite derVerehelichunghinzielendeRing
gabevon ſeitendesMannes an die Braut, und
jeder Rechtskundigekenntdas Sprüchlein: „Iſt
der Finger beringt, iſ

t

die Jungfer bedingt“ –

bis dann im Ausgangedes Mittelalters faſt all
gemeindie urſprünglichenüchterneSymbolik eine
vollſtändigandre,poetiſcheUmdeutungerfährt,die
an Stelle des Rechtesdie Liebe und Romantik
treten läßt. Die Verpflichtungwird eine beider
ſeitige,und die Gegenſeitigkeitder Gabe des Ver
lobungsringes iſ
t

die naturgemäßeFolge der ver

ändertenAnſchauungen.Ein ſicheresZeichender
im modernenSinne vollzogenenUmdeutungund
Umwertung iſ

t

e
s

daher überall, wenn a
n

die
Stelle des einen vom Bräutigam zu gebenden
Ringes der Ringwechſelgetreteniſt.
So mannigfacheWandlungen nun im Laufe
der Zeitendie Symbolik des Traurings erfahren
mußte, ſo mannigfachmußtennatürlichauchdie
Formender künſtleriſchenGeſtaltungdes Eherings
von der heidniſch-chriſtlichenEpoche a

n

bis auf
den heutigenTag von Geſchmacksrichtungund
Bildungsſtandder verſchiedenenJahrhundertebe
einflußt werden. ReicheSchätze a

n Fingerringen
enthält ſo ziemlichjedesbedeutendereMuſeum, und
das Material iſ

t
ſo weitſchichtig, ſo unüberſchau

bar, daß die zunftmäßigeRingkunde,die eigentlich
ſeit jehernur in England intenſiverePflegefand,
noch immer vor einemChaos ſteht. Beſchränken
wir uns indes auf die Stücke,die ſicherals Ehe
ringe nachweisbarſind, ſo ſchrumpftderUeberfluß

zu einemrechtbeſcheidenenHäuflein zuſammen,
das allerdingsNüſſe genug zu knackengibt. Denn
für SchmuckſtückedieſerArt liegen in der Regel
feſtgegründeteNachweiſe in kaumgenügenderZahl
vor, um einen ſicherenMaßſtab der Beurteilung
gewinnen zu laſſen, zumal ſich gerade im Gold
ſchmiedegewerbegewohnteFormen ſelbſtdann noch

zu behauptenpflegten,wenndieArchitekturlängſt
in andre Bahnen eingelenktwar. Allein das

ſcheintmir feſtzuſtehen,daß eineſelbſtnur flüchtige
Wanderung durch die Jahrhunderte uns bei ge
ſundenAugen und einigermaßengutemWillen zu

dembeſchämendenEingeſtändnisführenmuß,daß
kaum auf irgendeinemandernGebietedes heute

ſo blühendenKunſtgewerbeseineſolcheVerflachung,

ja armſeligeVerödungeingetreteniſt, wie gerade
bei der heutigenGeſtaltungdesTraureifens.
Um denBeweis für dieſeBehauptung zu er
bringen,habe ic

h

eineReihevonbeſondersinſtruk
tiven Eheringen, lauter Erzeugniſſen deutſcher
Goldſchmiedekunſt,zuſammengeſtellt,wobei ic

h

mangels jeder Möglichkeitdes Nachweiſes,daß
Trauringe etwa vor dem zwölften Jahrhundert

in unſrer heutigenAuffaſſung als Symbol der
Treue und ewigenZuſammengehörigkeitverwendet
wurden, davon abſehenmußte, über dieſenZeit
punkt hinaufzugehen.Wie ſchon gezeigtward,
übernahmdas Chriſtentumnicht nur in Deutſch
land zur BefeſtigungſeinerEinrichtungendie alt
römiſcheSitte der einſeitigenRinggabe,was viel
leicht den erſten greifbarenAusdruck findet in

einemaus dem fünftenJahrhundert ſtammenden
und in engliſchemBeſitzebefindlichen,wegender
PorträtähnlichkeitdemKaiſer Leo und ſeinerGe
mahlinVerina zugeſchriebenenbyzantiniſchenTrau
ringe. Von einemFortſchritt in der Mode iſ

t

dann lange nichts mehr zu ſpüren, e
s

ſe
i

denn,
daß man normanniſcheVerlobungsringe heran
zöge. Die Entſtehung eines ſelbſtändigenKunſt
gewerbes im Frankenreichbegünſtigtallerdingsdie
KarolingiſcheRenaiſſance,die der bis dahin üb
lichenVerzierungsweiſeerſt denStempeleigentlich
germaniſchenGeiſtes aufprägt. Die einheimiſche
Goldſchmiedekunſtnimmt daherbei den nichtge
ringenAnſprüchendes fränkiſchenHofesundſeiner
Großen einen bemerkenswertenAufſchwung, der
auch der Ausgeſtaltungdes Traurings zuſtatten
gekommenſein mag. Allein e

s

machtSchwierig
keit,aus denRingfundendieſerZeit mit Beſtimmt
heit dendamals üblichenEhereifenauszuſcheiden.
FeſterenBoden betretenwir aber mit einemein
fachendreikantigenReife aus dem Germaniſchen
Muſeum in Nürnberg(Fig. 1
),

deſſenklaregotiſche
Form ihn demdreizehntenJahrhundert zuweiſen
heißt. Er entſtammteinemGrabfundeund trägt
die für den Ehering charakteriſtiſcheInſchrift:

IN MIR IST TRVWE. Dem Ringe aus demGer
maniſchenMuſeum reiht ſichder Zeitſtellungnach
ein auf demGebietedes ehemaligenFürſtenberger
hofesam SüdoſtendederStadt Mainz gefundener
und im BeſitzederMainzerFamilie Heerdtbefind
licherRing an, der 1878vom verſtorbenenDom
kuſtosSchneider in der Wochenſchrift„Kunſt und
Gewerbe“gewürdigtwurde. Die a

n

der Unter
ſeite des Reifes verbundenenHände laſſen ihn
wohl ſicherals Ehering erkennen.Schon a

n

römi
ſchenRingen kommenſolcheverſchlungeneHände
vor – ein beſondersſchönesantikesStück beſitzt
zumBeiſpiel die renommierteKochſcheSammlung

in Frankfurt a
.

M. mit der griechiſchenInſchrift
OMONOS = der Einzige (Fig. 2) –; ob aber
dieſebezeichnendeEigentümlichkeitgerade a

n

mittel
alterlichenRingen ſichhäufig findet, muß dahin
geſtellt bleiben; die Renaiſſance allerdings hat
dieſes Motiv gern aufgegriffenund in den ab
wechſlungsreichſtenVariationen weitergebildet.
Das ZeitalterritterlicherKultur hatteeineEpoche

gewaltigenwirtſchaftlichenAufſchwungs abgelöſt,
die eineentſchiedeneAbwendungvon phantaſtiſch
idealer zu nüchternerLebensauffaſſung im Gefolge
hatte. Die Städte blühtenauf, das aufſtrebende,
erwerbskräftigeBürgertum trat auf den Plan.
Aus dem materiellenWohlſtandder Städte aber
erwuchseine gewiſſegeiſtigeund zweifelloskünſt
leriſcheBlüte, die insbeſondere im Fortſchritt des
Handwerks zum Kunſthandwerkihren Ausdruck
findet. Viel Poeſie zog im Handwerk ein, die
Kunſt durchdrangalle gewerblichenSchöpfungen.
Einen Begriff von der äußerſtgeſchultenTechnik
dieſerZeit gibt uns ein Ring aus der ſchon e

r

wähntenSammlungdes Herrn HofjuweliersKoch

in Frankfurt a
.

M. Der Ehering (Fig. 3
) gehört

wohl ſchon der zweitenHälfte des fünfzehnten
Jahrhunderts a

n

und zeigt in reichem,ornamen
talemBlätterwerkMann undWeib, wahrſcheinlich
Porträte, in minuziöſeſterAusführung, ein Werk
von reifer, harmoniſcherFormenſchönheit,das
hinüberleitetzur köſtlichenKunſt eines Wenzel
Jamnitzer, des NürnbergerGoldſchmieds.An die
Wende vom fünfzehntenzum ſechzehntenJahr
hundert iſ

t

ein jüdiſcherTrauring (Fig. 4
)

aus
dem KöniglichenKunſtgewerbemuſeumin Berlin

zu ſetzen. Das Material iſ
t Silber, vergoldet,

obenund untenabgeſäumtdurcherhabenezierliche
Kettenbänder;zwiſchenfünf Spangenbuckelnſind
fünf Emailblumen eingeſtreut. Eine hebräiſche
Inſchrift auf derInnenſeite wird mit „Gut Glück“
überſetzt.Die Erfindung tritt hier zurückhinter
der Schulung, die ſich in der geſchmackvollenBe
herrſchungdes Ornamentalenäußert.
Die Spätgotik des frühen ſechzehntenJahr
hunderts veranſchaulichenFig. 5

,

der berühmte
Ring des Grafen Frangipani, den vor ſiebzehn
Jahren ein glücklicherZufall dem Heidelberger
KunſthiſtorikerHenry Thode zu Venedig in die
Hände ſpielte. Der hervorragendſtilvolle Frangi
paniring mit den vier bedeutungsvollenWorten
Myt wyllen dyn eygen, „demſüßenLaute von
den Lippen einerFrau, die demHeißgeliebtendie
Wunder ihresHerzensanvertraut“,entſtammtder
WerkſtätteeinesAugsburgerGoldſchmiedemeiſters.
Der ſchwere,merkwürdiggut erhalteneGoldreif,
der 378 Jahre unter der Erde gelegen,zeigteine
glatteInnenſeite, a
n

dergewölbtenOberflächeaber

in edler, einfacherGravierung zwei miteinander
abwechſelnde,ſchräglaufendeBänder, dereneines
mit einemwolligenStreifen, derenandresmit der
ſchonmitgeteiltenDeviſe in gotiſchenMinuskeln
und in denEckenmit ſchlankenkleinenBlättern
ausgefülltiſt.
Die zwei nächſtenStücke verraten typiſchen
Renaiſſancecharakterdes ſechzehntenJahrhunderts.
Fig. 6

,

aus der KochſchenRingſammlung, und
Fig. 7

,

aus demGermaniſchenMuſeum, wählen
mit BewußtſeinantikiſierendeForm und erinnern
ſich des alten Motivs der verſchlungenenHände,
verfallendabeiaberkeineswegsins Konventionelle
und Schablonenhafte,ſondern färben durchweg
frei und individualiſtiſch. Der Ring Fig. 7 iſ

t

zum Oeffnen eingerichtet(Fig. 7a) und weiſt
dieInſchrift auf: HOSEA. A

.
2
. Cap. ICH WIL

MICH MIT DIR VLOBEN IN E: KEIT. Der
andre Ring zeigt Roſetten zwiſchenniedlichen
Amorköpfchen.Die folgendendrei Ringe (Fig. 8

bis 10)zeigenebenfallsdasMotiv derverſchlungenen
Hände,dasdurchdas ſichſchnäbelndeTaubenpaar
nochverſtärktund auchetwasverniedlichtwird.
Daß die A-la-mode-SuchtdesſiebzehntenJahr
hunderts ſpeziellunſrer Sparte des einheimiſchen
Edelmetallkleingewerbesnichtförderlichſeinkonnte,
liegt auf der Hand. Der großeKrieg brachtedie
Zerſtörung des Volkstums, die Vernichtung ſo

manchesalten Brauches; die ſinkendeLebensluſt
beſeitigtevielenpoetiſchenLebensſchmuck,eineall
gemeineErſchlaffung,einraſcherNiedergangfolgten.
Unter den wenig zum Luxus herausfordernden
Zeiten litt natürlich ganz beſondersauch das
blühendeKunſtgewerbe.Dagegentritt im Zeichen
desBarockſtilsundRokokosein neuerAufſchwung
ein, der allerdings ſeineHauptſtärke in der Ver
ſchwendungreicherMittel ſuchtund das dekorativeÄr das ſchmückendeDetail zur HauptſacheUTCICW)L.

Wir ſind in der Lage, fünf hervorragende
Ringe aus dieſemZeitraum zu bieten, welchedie
bewegliche,liebenswürdigeKunſtweiſejenerEpoche
treffendilluſtrieren. Ein Prunkſtück in Louis-XVI.
Manier iſ

t Fig. 11. Die vier auf demGlasdeckel
der Zierſcheibeangebrachten, in Gold ausgeſägten
Buchſtabenergebenzuſammengeſetztdas vielliebe
Wort „Amor“; innen iſ

t

Haar eingelegt, den
Rand umſäumeneine Menge kleiner, in Silber
gefaßterBrillanten. Verwandte Anklängezeigen
Fig. 1

2

und 13; der ernſteDoppelring mit ge
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kreuztenHänden verzichtetauf alles Beiwerkund legt lediglichWert auf die Idee –
Was Gott zuſammengefügt,das ſoll der Menſch nichtſcheiden!–, währendFig. 13,
leichterund eleganteraufgebaut, den Händen das Symbol der Liebe anvertrautund
dem Ganzen in einemmit Diamanten gebildetenKröncheneinen ſtilvollen Abſchluß
ſichert. WiederzuſammengehörenauchFig. 14 und 15, graziöſeLuxusringe ſymboli
ſierendenCharakters. Die Konturenzweiermit ausgefaßtenDiamantenverziertenHerzen
ſind bei Ring 14 ſo kunſtvollund ſcheinbarſelbſtverſtändlichund mühelos ineinander
gefügt,daß ſi

e zwanglosden Buchſtaben W erſcheinenlaſſen,überdachtvon ſiebenzackiger
Krone; bei Fig. 1

5
deutetdie mit Diamanten beſetzteZahl 3 die Dreiheit der theo

logiſchenTugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung an, die der Ring in reichemOrnament
auchſymboliſiert. Das brennendeHerz links zeichnetſichdurch einenfeurigenRubin
aus, als Gegenübererſcheintrechtseinemit Diamant gefaßteBlume. (Die Reproduktion
ſämtlicherfünf Ringe ward durchdas dankenswerteEntgegenkommenHerrn Hofjuweliers
Koch in Frankfurt a

.

M. ermöglicht,ebenſodie der nun folgendenFiguren.)
Und abermalsſetztenachdemAufſchwungein Niedergangein, durchdienapoleoni

ſchenKriegsläufte bedingt. „Beſchränktheitder Verhältniſſe war die Signatur der
Zeit.“ Ueberallherrſchtetrotzder RomantikreſignierteNüchternheit,die ihrenAusdruck
fand in denzwar ſoliden, aber ſteifenund dürftigen Formen des Empire. Der Rück
ſchlagkonnteauch im Kunſtgewerbenichtausbleiben.Zwar findenwir um dieZeit des
UntergangesdesHeiligenRömiſchenReichesDeutſcherNation immerhinnocheinigehübſch
und anſprechendgearbeiteteſilberneTrauringe (Fig. 1

6

bis 18). Allein die gußeiſernen
Erſatzſtücke(„Gold gab ic

h

für Eiſen“), die das ſchwerbedrängtepreußiſcheVolk für
die auf demAltar des VaterlandesgeopfertenGoldreifeneintauſchte,mußten j

a ihre
Wirkung tun. Und ſo kamendenn nun die einfachenModen in Gold auf, glatteReiſen
mit aufgeſetztenPlättchen, in welchedie Initialen der Trauleute eingraviertwurden,
wie ſi

e
in einigenländlichenBezirken,zumBeiſpiel im Schwarzwald, in buntgemuſterten

Formen nochheutegang und gäbeſind. Allein auch ſi
e gingen in der verflachenden

BiedermeierzeitdembreitenPublikum verlorenund mußtendemſtarren Realismus der
neuenZeit, dempraktiſch-induſtriellenErwerbsgeiſt, der zur Ausſchaltungdes Gefühls
führt, weichenund der heutigenglatten, nichtsſagendenForm Platz machen,nichtohne
vorher in ſchwachemAufflackernvereinzeltnocheinmal die uralten Symbole der Treue

zu Ehren gebracht zu haben. Der fein gehämmerte,zum Oeffnen eingerichteteRing
(Fig. 19) deutet in der ſich in denSchwanz beißendenSchlange auf die Ewigkeit des
geſchloſſenenBundes hin; ein ähnlicherGedankeliegt Fig. 2

0 zugrunde,einemRinge,
derſichauseinandernehmenundwiederzuſammenfügenläßt, wie die nochheuteüblichen
franzöſiſchenAllianzringe. -

Der maſſigeSilberring Fig. 21, in Stuttgarter Privatbeſitz,ſtellt endlichden offen
ſichtlichenUebergangzur heutigenMode her; e

r

wurde in dieſerForm und in ähnlichen
Variationen- mit Riefen und leichterGravierung zwiſchenden Riefen, im achtzehnten
und bis zu Beginn des neunzehntenJahrhunderts mit Vorliebevom LandvolkeMittel
und Süddeutſchlandsals Ehering getragen,und ſein Verbreitungsgebiet iſ

t

von der
Lauſitzbis ins Württembergiſchedurchſein Vorkommen in ſchleſiſchen,ſächſiſchen,bay
riſchen,heſſiſchenund württembergiſchenMuſeen nachweisbar.
So konntenwir alſo ein Auf und Nieder der kunſtgewerblichenKultur der Jahr

hunderte,von der poeſiedurchwobenenMinneſängerzeit a
n

bis zum eiſenſtarrendenZeit
alter des lenkbarenLuftſchiffes, einen ſtetenWechſel in der Mode der Trauringe,

in der Bedeutung ihrer Symbolik und im Geſchmackeihrer Träger feſtſtellen.
Seit etwa achtzigJahren aber iſ

t

ein bedauerlicherStillſtand in der Ausgeſtaltung
desEherings zu verzeichnen.Offenbartſichdochdie einzigeGeſchmacksreformauf dieſem
Gebiete in baldgrößerer,bald kleinererHöhe undBreite des Reifens! Verirrte ſichdoch
ebendie Mode noch zu den hohenKugelfaſſons, die nichts weniger als angenehm im

Tragen ſind! Wenn aber gar am NiederrheinderzeitModelle bevorzugt z
u werden

ſcheinen,die denbekanntenGardinenringlein in ihrer armſeligenDürftigkeit nichtsnach
geben,dann muß man ſich wahrhaftig fragen, o

b

der Zweckdes Traurings denn
lediglich in der größtmöglichenUnauffälligkeitoder etwa dochnoch in höherenethiſchen
Momenten zu erblickenſei. Dann ſollte ſolch ein Ring der Hand dochwohl auch
etwasäſthetiſchenSchmuckverleihen,ein Zweck, den der glatte Reif im Höchſtfall a

n

einerdurchausſchönenHand erfüllenkann. Und wo ſtehtfernergeſchrieben,daß nur
ein glatter Reif das Symbol ewigerLiebeund Treue bedeutenkönne? Iſt nichtviel
mehrdurchdie ganzeEntwicklungdas Gegenteilerweislich? Oder vermagendlichder
Deutſchevon Anno 1909nichtmehr ſo viel aufzuwenden,umeinenwahrhaftkünſtleriſch
geformtenRing erwarten zu dürfen? Müßige Frage in einerwirtſchaftlich ſo kräftigen
Zeit! Die wahre Urſachezum Verfall des Geſchmackes iſ

t

vielmehr im Goldſchmiede
gewerbeſelbſt zu ſuchen,das ebenfallsvomInduſtrialismus überwuchert iſ

t

und Künſtler
braucht,die ſelbſtwiederentwerfendund ausführendans Handwerkgehen. Nur mit
Nutzenkönnteſichdie heutigeKunſtinduſtriedemStudium antiker und mittelalterlicher
Vorbilder, wie ich ſi

e gezeigthabe,zuwenden:dennwir verlangenanalog den ſonſtigen
Veredelungsbeſtrebungenunſrer Zeit dem heutigenkünſtleriſchenEmpfinden voll ent
ſprechendeForm. Und auch heute gilt noch, worüber Schneiderſchonvor dreißig
Jahren Klage führen mußte: „Daß unſre modernen,jeder künſtleriſchenAusbildung
entbehrendenReife eigentlichnur ſo und nichtgeſchmackvollerausgeſtaltetſein dürften,

iſ
t

dochgewißwederdurchHerkommennochdurchGeſetzvorgeſchrieben.“

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 1
0
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Fig. 1
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Fig. 1
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Fig. 1
1 (unten),Fig. 1
2

(oben)
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Répétition Générale!
Von

Carl Lahm, Paris

orſpiel. (Im Fumoir. Roſige Glühlampen
beleuchtenſanfteinwarmes,weichesOrient

eckchen.Ein halbesDutzendbefrackterKavaliere
verteilt ſichauf Diwan und Fauteuils. Imports
undMokkaförderndieDigeſtioneinesausgedehnten
Diners. Der Hausherr, AlphonſeLeduc, ſchwer
reicherFinanzier,erblichbelaſtet, in mittlerenJahren
und korpulent,redetmit Feuer etwasabſeitsvon
den übrigen Gäſten auf ſeine „Attraktion“ des
Abends ein, den berühmtenLetellier, den meiſt
geſpieltenAutor der Hauptſtadt.) F

Letellier (vornehmeManieren,pomadiſiertes
Haar – Spezialität,mit ſeinemEſprit im gewöhn
lichenLebenkeineRenommage zu treiben. Spricht
kalt und langſam, faſt pedantiſch:„Mein werter
Leduc, Ihre Idee iſ

t ausgezeichnet,eineIntrige,
die ein ganzesStückhält.“ F

Leduc (ſtrahlend, ſprudelnd): „Nicht wahr,
Spannung von Anfang bis zu Ende . . .“

Letellier: „Eine Idee, di
e

für das Theater
nicht verlorengehendarf und zu der ic

h

Ihrer
Phantaſiegratuliere.“ g

Led u c: „Sie machenmich glücklich, Ihr
Urteil . . .“

Letellier (methodiſch):„In zwei Monaten
wird ganzParis urteilenwie ich.“ H

Leduc: „Sie wollten meineIdee in einem
Stückverwenden?“
Letellier: „Sie werden dabei mein Mit
arbeiterſein. Denn ſelbſtredend,wir ſchreibendie
Sachezuſammen.“
Leduc (mit demErſtauneneinesMannes, der
auf die Ueberraſchunggefaßt iſt): „Wirklich?!
Meiſter, Sie wollten meinenNamen nebendem
Ihren auf denAffichennennen?“
Letellier: „WennSie nichtsdagegenhaben. . .“

Leduc (beteuernd): „. . . dagegenhaben! Ich?
Nein! Tauſendmalnein! Das wäre jä wunder
voll! Aber wie kämeichdazu: Leduc,ein in der
Literatur ganz unbekannterName, nebenLe–
tel–lier!“
Letellier (geſalbt): „Paris wird ſich den
NamenLeduc merkenmüſſen. SolcheIdeen hat
das Theaternichtalle Tage.“
Leduc: „Sie wolltenmeinenGedankengeradeſo
ausführenwie . . . ?“

Letellier: „Nein– das heißt, beinaheſo.
Am Schluſſelaſſe ic

h

Ihren OberſtendieKammer
zofenichtumbringen; ſi

e gehtmit ihm durch.“
Led u c (erſtaunt): „. . . mit ihmdurch? Dann

iſ
t
e
s

aberkeineTragödiemehr!“
Letellier (ſich den gefärbtenSchnurrbart
ſtreichend):„Tragödie – hm: das muß es nicht
unbedingtſein. Ich ſchreibeeinen Direktor nur
nochTragödien,wenn e

r

ſichabſolutſelbſtmorden
will. Das Publikumgehtnichtmehrhinein.“
Leduc: „Alſo einSchauſpielſoll e

s

werden?“
Letellier: „Schauſpiel– hm. Sehen Sie,
die OrdonnanzIhres Oberſtendenke ic

h

mir auch
nicht als „wahnſinnigVerliebten“.Ein drolliger
Burſche,der ſichüberdie SchwächenſeinesChefs
luſtig macht, amüſiertdas Publikum weit mehr
wie dieKonkurrenzderSchuhbürſteundderEpau
letteum das Kammerkätzchen.“
Led u c: „Alſo eineKomödie?“
Letellier: „Komödie – hm! Wie wäre es,
wenn wir die Sache ſo deichſelten:Die Zöfe iſ

t

die Braut des Burſchen;Pierre gaudiertſich,wie
derOberſtauf ſeinLiebchenkirrewird; e

r gaudiert
ſich ſo lange, bis das Liebchenmit demOberſten
auf und davon in den Urlaub geht und e

r

mit
der Oberſtindas Nachſehenhat.“
Leduc: „Das iſ

t ja ein Schwank!“
Letellier (gleichmütig):„Richtig, das iſt ein
Schwank.Aber pariſeriſch.Den Erfolg garantiere
ich Ihnen.“
Leduc (ſtotternd):„Sie ſtelleneigentlichdie
Handlung, wie ich ſi

e dachte,auf denKopf.“
Letellier: „So iſt es, lieberLeduc. Wenn
eineHandlung nichtauf demKopf ſteht, begreift

ſi
e

unſer Publikum nicht.– Es bleibtdabei,wir
ſchreibendas Stückzuſammen.“
Led u c: „Nun, wie Sie wollen. Ich vertraue
Ihrem Genie. Sie habenmeineIdee.“
Letellier (laut): „Nochmals, ic
h

garantiere
einenBombenerfolg.“
Die übrigen Gäſte: „Ein Bombenerfolg?
Von welchemStück?“
Létellier (phlegmatiſch):„Natürlichvondem
Stück,das Leducmit mir ſchreibt.“
Die übrigen Gäſte: „Wie, ihr ſchreibtein

Stück zuſammen?Davon wußtenwir abernoch
nichtdas erſteWort!“
Letellier: „Man redetnichtdavon, ehe es

gemachtiſt.“
Die übrigen Gäſte: „Es iſ

t

ſchongemacht?“
Letellier: „So gutwie!“ (Aufſtehend:)„Die
Idee iſ

t

das geiſtigeEigentumunſersvortrefflichen
LedUc.“
Die übrigen Gäſte (durcheinander):„Was?
Das iſ

t ja famos! Eine Premiere in Sicht.
SchautdenDuckmäuſer!Gratulieren,gratulieren,
gratulieren.“
Leduc (errötendwie ein Schulknabe):„Ich
danke – ich dankevonHerzen. Aber wartenwir
erſt ab.“
Letellier: „Da iſt nichtsabzuwarten. Ich
binmeinerSacheſicher:300Aufführungen.„Leduc,
„Leduc“,„Leduc“, a

n

allen Straßeneckenſo dickge
druckt! Ein Jahr lang.“
Leduc (dem e

s

ſchwindelt):„Oh!“
Die übrigen Gäſte: „LetellierundLeduc –

klingt brillant.– So was zu verheimlichen! –

Kommt,Kinder! Im Klub mußdieneueAutoren
firma mit ein paar Pullen Champagnerbegoſſen
werden!“
Leduc (im Fieber): „Nein, nicht im Klub –

hier trinkenwir denChampagner!“ (Klingelnd:)
„Jean, ſtellenSie ſechsFlaſchenMoet ins Eis.“

2
:

Prolog auf demTheater. (Letellierund Leduc
überſchreitendie dunkleBühne desThéâtreSaint
Denis und gelangendurcheinenengenGang nach
der Direktion.)
Leduc (imWartezimmer):„Brr! Sieht's hier
antik aus! Hätten wir denn wirklich nichts
Beſſeresfindenkönnenwie dieſealte Bude hinter
denBoulevards?“
Letellier (ſchonſehr familiär): „Biſt du an
ſpruchsvoll! Alles iſ

t

beſetzt.Ich ſelbſthabedrei
Theater verſorgt. Wir wollten dochgleichmit
„La Coqueluche“ *) heraus – du konnteſt es nicht
abwarten. Und dann iſt's dein Debüt. Man
debütiertnicht in der ComédieFrançaiſe.“
(DieTür zumNebenzimmeröffnetſich,und der
Direktor wird ſichtbar; e

r

ſchiebteinen lang
geſchoſſenenJüngling ſachtehinaus.)
Der Direktor (zu dem Jüngling): „Mein
werter Herr, ic

h

werde Ihr Manuſkript leſen.
AbergeduldenmüſſenSie ſich. Ich habe275Stücke

in den Schränken,24 ſind angenommen.“
Der Jüngling: „Ach, ic

h

will gewißgern
warten, wenn e

s

ſein muß.“ (Mit Augenauf
ſchlag:)„Es iſ

t
in Verſen.“

Der Direktor: „Allmächtiger!Dann nehmen
Sie's dochliebergleichwiedermit. Verſe! Das

iſ
t

außerMode.“
Der Jüngling (geknickt,flehend):„O, leſen
Sie es, leſenSie es.“
Der Direktor (wohlwollend): „Gut, gut.
KommenSie einmalwiedervorbei.“
Der Jüngling: „Soll ich? Wann . . .“

Der Direktor (ſchnell): „In ein, zwei
Jahren. (Er erblicktLetellierund eilt, denJüng
ling ſtehenlaſſend,dembekanntenAutor mit aus
geſtrecktenHändenentgegen):„Sie hier, und ic

h

laſſe Sie Ihre koſtbareZeit verlieren! Lieber
Meiſter, Sie bringenmir das Stück?“
Letelli er: „Nein, abermeinenMitarbeiter.“
Der Direktor: „KommenSie näher, wenn
ich bittendarf.“
(Sie treten in ein Arbeitszimmermit großem
Diplomatenſchreibtiſch,enormemLederſofa und
Telephon.Die Wände ſind mit mehroderminder
verblichenengrünen,gelben,blauen,rotenTheater
zettelntapeziert,auf denen in fetten, ſchwarzen
Lettern die 150. und 200. Aufführungen, die
TriumphedesTheaters,demBeſucherihreReklame
von dazumalentgegenſchreien.)
Letellier: „Ich braucheIhnen nicht erſt
Monſieur Leducvorzuſtellen.“
Der Direktor (ſehr redefertig):„Monſieur
Leduc, ic

h

bin entzückt,Ihre Bekanntſchaft zu

machen.Ihre Bank iſ
t

einederbeſtrenommierten,
Ihre Kunſtſammlungenhabe ic

h

viel lobenhören.
Und jetztwollenSie die Kuliſſen der Börſe mit
denender Bühne vertauſchen! Wie mich das
freut! Sie rettenmir mit Ihrem StückdasLeben.
Ich wüßte nicht, was ic

h

ſpielen ſollte, hätte
Letellier e

s

mir nicht gebracht. Ihre Schwank
idee iſ

t

die großartigſte,die ic
h

ſeitzwanzigJahren
gehört. Sie verſtehen,daß ic

h

ohneweitereszu
griff. In vierzehnTagen beginnendie Proben,

in vier Wochen bringen wir „La Coqueluche“
heraus. Wie weit ſind Sie mit demSchreiben?“

*) „LaCoqueluche“:„DerKeuchhuſten“.

*

Letellier: „Ich ſchrieb in dieſerNachtden
erſtenAkt.“
Der Direktor: „Erſt einenAkt, mon Dieu,
geht das langſam! Ich kann's nicht abwarten,
bis ic

h

das Stück in Händenhabe. Es wird ein
Erfolg, zu dem ic

h

Ihnen und mir gratuliere.“
Leduc (geſchmeicheltundwohlerzogen):„Wenn

e
s

einenErfolg gebenwird, werdenwir e
s

Ihrer
hochgeſchätztenRegie und dem vortrefflichenEn
ſembleIhres Theatersverdanken.“
Der Direktor (ſich mit der flachenHand
über die langausgedehnteStirn fahrend): „Mein
Theaterwird leidernur amwenigſtenzumErfolg
beitragenkönnen. Das Stück iſ

t da, aber . . .“

Leduc (intereſſiert):„Aber?“
Der Direktor: „Aber es muß auch in Szene
geſetztwerden.Und davor grauſtmir. Ein gutes

# will gut geſpieltſein, ſchöneFrauen gehöreninein . . .“

Leduc: „Selbſtverſtändlich.Sie müſſenauch
einigehübſcheSchauſpielerinnenengagieren.“
Der Direktor: „Werdeich. Aber die koſten
ſchonGeld. Und dann die Komiker! Die koſten
nochmehr. Dazu die Toiletten, die Uniformen,
die Dekorationen– die Koſten kann ich über
haupt nichtbezahlen.“
Letellier (einlenkend):„Sie übertreiben. . .“

Der Direktor: „Ganz und gar nicht. Die
letzteSaiſon war ſchlecht.Man ruiniert ſichbei
den Zeiten. Die Herren Autoren ſtreichenihre
Tantiemenein, wir tragendas Riſiko. Ich möchte
denStephanMouley engagieren.“
Led u c: „Ah, StephanMouley!“
Der Direktor: „Nicht wahr! Keinerkönnte
Ihren Oberſtenidiotiſcher,das heißt amüſanter,
ſpielen. Aber der verlangt pro Abend fünfzig
Franken.“
Led u c: „Und die ſchönenDarſtellerinnen?“
Der Direktor (lächelnd):„Die Gagenzahl'

ic
h

noch – mit denToiletteniſt's 'neandreSache.
Eine viel größereFrage ſindaberdieDekorationen
unddieReklameſpeſen.Wie ſoll ic

h

dieerſchwingen?
Ich möchteIhnen ein glänzendesAutorendebüt
ſichern,aberSie müſſenmir dabeiein wenigunter
die Arme greifen. Sie bringendas nachhermit
denTantiemenwiedervielfachein. Für denerſten
Akt muß ein Salon ausgeſtattetwerden.“
Led u c: „Darauf verſtehe ic
h

mich.Nichtwahr,
Letellier, in meinemHauſe herrſchtein großartiger
Geſchmack?“
Letellier (nickt).
Der Direktor: „Gut, ic

h

überlaſſeIhnen
die Ausſtattung des Salons. Im zweitenAkt
brauche ic

h

eineSchlafzimmereinrichtung.“
Leduc (mit längerwerdendemGeſicht):„Eine
Schlafzimmereinrichtung?Die müſſen Sie wohl
ſchonhaben. Es gibt dochkeinenSchwankohne
Schlafzimmereinrichtung.“
Der Direktor: „Geradedarum. Der häufige
Gebrauchhat die meineabgenutzt.Ich will Sie
gut logiertwiſſen. Die Leute ſollen nicht ſagen:
„Ach,was der reicheLeduc in Saint-Denis ſchlechtÄ iſt! Ihre Autorenehreſteht auf dem
Spiel.“
Leduc (gewonnen):„Gut, ic

h

möbliereIhnen
ein entzückendesSchlafzimmerfür denzweitenAkt.
Wollen Sie Empire oderLouis XIV.?“
Der Direktor: „Was teureriſt. Man kann
mit einerSchlafzimmereinrichtungauf der Bühne
gar nichtteuergenugſein. Für denWintergarten
im Schlußakt laſſe ich Ihnen die Pläne dieſer
Tage vorlegen. Das ſind die Dekorationen.Die
Koſtüme. . .“

Led u c: „Die Schauſpielerinnenhaben doch
wohl ihre eignenToiletten?“
Der Direktor (verzweifelteGebärde): „Er
reur, erreur, mon cher! Wenn wir uns darauf
verlaſſenſollten! Nein, das mußdiesmalSache
der Autoren werden. Die Toiletten wollen fein

in denFarben nuanciertund zu einemharmoni
ſchenEnſembleabgeſtimmtſein. Ich kenneIhren
vortrefflichenGeſchmack,Monſieur Leduc. Wie
wäre es, wenn Sie die Darſtellerinnen zu einer
Art Konferenzfür morgenfrüh e

lf

Uhr zumCou
turier Popin, Rue d

e
la Paix, Sie wiſſenja, be

ſtellenwürden? Dann brauchte ic
h

michgar nicht
um die Koſtümproben zu kümmern.“
Leduc (glücklich):„Das könnte ic

h

Ihnen in

der Tat abnehmen.Madame Leduc läßt ſich in

Koſtümfragenimmervonmirberaten;beimGrand
Prix beſchriebder „Ruys-Blas“ ihre Toilette a

n

erſterStelle.“
Der Direktor: „Vortrefflich! Die Sache
liegt in den beſtenHänden. Ich zähle darauf,
daß Sie auch zu den Proben hier ins Theater
kommenwerden,lieberHerr Leduc. Ihr enormes
Talent iſ

t

mir unentbehrlich.Es wird einErfolg,
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ein Rieſenerfolg.
ſcheuen.“
Leduc (begeiſtert):„Zählen Sie auf mich!
Wir wolleneinmalzeigen,was wir können– ich

ſpüre,daß ic
h

fürs Theaterwiegeborenbin. Ihre
Bühne ſoll im Golde untergehen.Man muß nur
etwas zu riskierenwiſſen. Wir ſpielenaufHauſſe.“
Letellier: „Wenn ic

h

Ihnen ſagte,daßdieſer
Leducder geiſtreichſteMenſchiſt, der mir je vor
gekommen.“

Aber wir dürfen keineOpfer

2
Im zweiten Zwiſchenaktder Generalprobe.
(Ein fabelhafterBeifall durchtoſtdas Haus. Im
ſonſt nicht allzu enthuſiaſtiſchenPublikum der
Pariſer Répétitions Générales, das meiſt aus
Kritikern,Autoren undAkteurenbeſteht,verſteigen
ſichübereifrigeFreunde ſo weit, dieVerfaſſervon
„La Coqueluche“ zu rufen, undLetellierundLeduc
leiſten entgegendemfranzöſiſchenGebrauchdieſen
WünſchenaufoffenerSzeneFolge. „Leduc!Leduc!“
ſchreit e

s

von allen Seiten; Letellier zieht ſich
lächelndetwas in denHintergrundzurück,umſtill
ſchweigend zu beſtätigen,daßdasliterariſcheHaupt
verdienſtdemMann der Börſe gehört. . . Leduc
fängt an, e

s

ſelbſt zu glauben, und verneigtſich
immerwieder, gerührt,verwirrt, berauſcht.Als
zum ſiebzehntenMale der Vorhang gefallen iſ

t

und derKuliſſenwechſelbeginnt,dringenwieüblich
die Intimen der Autoren und Schauſpielervom
Orcheſtergangdurch eineEiſentür auf die Szene,
um Komplimente zu machenund mit den jugend
lichenDarſtellerinnen zu flirten. An Leducdefiliert
eineganzeProzeſſionvon gratulierendenFreunden
und Kritikern vorüber. Er ſitztauf demEmpire
bett,das nochauf der Bühne ſteht; ſein Zylinder
befindetſich im traurigſtenZuſtand, ſein Hemd
wölbt ſichgeknickt im Frackausſchnitt;unausgeſetzt
tupft e

r

ſich mit demTaſchentuchden kongeſtio
niertenKopf.)
ZweiJugendfreunde(wie e

r

aushochfinanziellem
Haus, die warten, bis die Reihe a

n

ſi
e kommt,

untereinander):„Wie e
r

ſich aufbläſt!– Ganz
gerührt iſ

t

e
r. – Bin überzeugt,daß er keineZeile

von demUnſinn geſchriebenhat.– Er kann ja

überhaupt nicht einmal orthographiſchſchreiben.
Und Witz hat e

r

nicht die Spur. Weshalb e
r

aber dochüberall hören läßt, daß Letelliernur
den Namen gab. – Die Hauptſachewar doch
wohl für ihn, hinter denKuliſſen mit denAktricen
herumtun zu können.– Bei der wundervollen
Frau, die der Dummkopfhat!– Die aufdring
licheClaque, mußdie ihn ein StückGeld gekoſtet
haben!– Ohne die Claque war's ein glatter
Durchfall.“ (Sie ſtehenvor Leduc:) „Ah, Al
phonſe,famos,Glückwünſche.Entzückend,amüſant.
Ganz deinStil. Rieſenerfolg– nur eineStimme.
Biſt lanciert. Gratulierendir.“
Leduc (händedrückend,wie im Traum):
„Merci, merci. Es gehtübermeineErwartungen.“
Ein berühmter Kritiker (mit der koloſſal
elegantenund ſcharmantenGattin einesandern):
„Hier, Amélie – komm,daß ich dichHerrn Leduc
vorſtelle.“
Amélie: „Bravo, bravo!“ (Sie klatſchtaffek
tiert mit den behandſchuhtenHändchenBeifall.)
„Herr Leduc – alles zumKüſſen ſchön!“
Led u c: „Madame! Merci, merci. Wir ſou
pieren morgennachder Premiere zuſammenbei
Larue . . .“

Der berühmte Kritiker: „Aber das iſ
t ja

abgemacht.So oft Sie wollen.“

Feie
(mit girrendemLachen): „Und noch

öfter.“
Leduc (mit Handkuß): „Merci, merci.“
Der Courrier iſt eines illuſtrierten
Blattes: „Würden Monſieur Leducals dergeiſt
volle Verfaſſerder heutigenNovität uns ſeinPor
trät anvertrauen?“
Leduc: „Sogar meinPorträt? Merci, merci.

# seine
zwei. Eines für Sie, mit Unter

rift.“
Der Courrieriſt: „Schön. Ich werde
Ihnen morgenzwecksSonderpublikationeneinen
Beſuchabſtatten.Ihre Bankannonciertnichtbeiuns.“
Tr a la de (bedeutenderMime der Comédie
Françaiſe,mittheatraliſcherGeſteLeducumarmend):
„Mon cher! Wann ſchreibenSie meine Rolle?
Ich ſeheSie im Hauſe Molières einziehen.Da

iſ
t

ein tragiſcherZug drin, in „La Coqueluche“.“
Leduc: „Wirklich?“
Tralade: „Das ſpürt unſereinerbeimerſten
Hauch. Ich redemit Ihnen nächſtensdarüberbei
Ihrer liebenswürdigenFrau. Sie ſchreibenmir
eineTragödie,nichtwahr, ic
h

fleheSie a
n
. . .“

Led U c (ganz hingeriſſen):„Gewiß, ic
h

ver
ſpreche e
s

Ihnen.“
Halovic (Konkurrentvon Letellier in der

Schwankfabrikation):„Monſieur, ic
h

ſtelle mich
Ihnen vor – Halovic. Ganz hingeriſſenvon
„La Coqueluche“. Famos lanciert. Den nächſten
Schwankſchreibenwir zuſammen.“
Led u c: „So viel Sie wollen,
Halovic.“
Letellier (durchdieMenge,denKonkurrenten
beiſeiteſchiebend):„Gemach,gemach!LaſſenSie
mir meinenMitarbeiter für einen Augenblick.“
(Flüſternd:) „Leduc, gib mir mal raſch 'nen
Tauſender.“
Led u c: „Tauſend Franken . . . Wieder . . .?

Wozu?“
Letellier: „Ja, habenwir jetztZeit mit Ex
plikationen zu verlieren? Es handeltſich drum,
morgenzweiSpalten im „Etoile d

u

matin“ zu haben.
Andernfalls kriegenwir dort Keile.“
Led u c: „Aber der Herausgeberhat michdoch
ſoebenbeglückwünſcht!“
Letellier: „Eben drum. KeineNaivität.“
Leduc: „Das kleineBlatt . . .! Doch hier
Nimmt.“
Der Theater kaſſierer: „Monſieur Leduc,Är Ihnen und der Theaterkaſſe zu demrfolg.“
Led u c: „Merci,merci.Die Premierehatguten
Vorverkauf?“
Der Kaſſierer: „Glänzend.Das iſt’s, wozu
ich gratuliere. GeſtattenSie mir gleichzeitigeine
Frage: Sie wünſchtenhundertOrcheſter-undſechzig
Logenplätzefür Ihre Bekannten. Wollen Sie die
betreffendeSummeheuteodermorgenregeln?“
Led u c: „Wie? DieſePlätze, die ichverteile,
damit wir eineguteAufnahmehaben,ſoll ic

h

be
zahlen?“
Der Kaſſierer: „Der Herr Direktor ſcheint

e
s

nichtandersanzunehmen.“
Led u c: „Sie werdenmorgen ein ſo feines
Publikumhaben,wie das ThéâtreSaint-Denis e

s

nochnichtgeſehen.Rothſchild, Hirſch, die ganze
Hochfinanzverſprachmir, zu kommen.“
Der Kaſſierer: „Für die Leutewerdender
Herr LeducdochkeineFreibillettehabenwollen . . .“

Led u c: „Was macht's?“
Der Kaſſierer: „950Franken im Vorverkauf,
das heißtmit demüblichenAufſchlag.“
Led u c: „Den Aufſchlagſoll ic

h

auchbezahlen!“
(Er entfalteteinenneuen,violettenZettelmit drei
Nullen. Der Kaſſierer entfernt ſich unter tiefen
Verbeugungen. Die Gratulationscour beginnt
wieder.Kuliſſen werdenauf- und abgelaſſen.Die
Bühnenarbeiterſind auf Schritt und Tritt von
der elegantenMenge der befracktenHerren und
dekolletiertenDamen in ihren Verrichtungenbe
hemmt.Man veranlaßtdenglücklichenAutor, den

Monſieur

- Mechanikernund AngeſtelltendesTheaters,die ſo

glänzendihrePflichtgetan,einigehundertFranken
Gratifikation zu geben.Leducſitztnochimmerauf
demEmpirebett,das die Leuteaus lauter Reſpekt
vor dem hier ungewohntenGlanz des Kapitals
nichtwegzuräumenwagen.)
Die jugendliche Naive (kommtaus ihrer
Ankleideloge in einerreizendenSpitzenrobe,ihrer
drittenVerwandlungdes Abends: ein Spaß, der
LeducbeiPopin ein kleinesVermögengekoſtethat.
Sie ſpringt ihremAutor ſehr vertraulich,wie das
der Naiven Art iſt, auf den Schoß): „Habe ic

h

nichtgroßartiggeſpielt,chéri!“
Leduc (mit Ueberzeugung):„Großartig!“
Die Naive: „Was bekommeich dafür?“
Led u c: „Ein hübſchesBijou.“
Die Naive: „Hör, kannſt d
u

e
s

mir nicht
liebergleich in bar geben?Ich braucheunbedingt
tauſend Franken– ſonſt kann ich nichtweiter
ſpielen– vor Aufregung. Nicht wahr, ich be
kommeſie?“
Leduc (verſpürtunterihrenKüſſenkaum,daß

ſi
e

ſeinPortefeuilleum einenTauſendererleichtert.
Er hört nur einenkleinenSchrei,der zwiſchenden
beidennächſtenKuliſſen ertönt,und glaubt d

a

im

HalbdunkelGattin und Schwiegermutter z
u er

kennen.Es wird trübevor ſeinenAugen,und e
r

vermeint, in einerVerſenkungunterzugehen.In
derTat rollt man das Empirebettunter ihm fort.
Einige Stockſchläge,das in Paris üblicheAnfangs
ſignal, verkünden,daß der dritte Akt beginnt.)
Letellier (der ſeinen Mitarbeiter von der
Szene weggeholt):„Kalt’ Blut bewahren. Alles
gehtgut.“
Led u c: „Es koſtetmichein Heidengeld. Ich
glaube, ic

h

bin bereitsdreißigtauſendFrankenlos.“
Letellier (gleichgültig):„Iſt's möglich?“
Leduc: „Die Rechnungfür die Auffriſchung
des Hauſes allein hat michachttauſendFranken
gekoſtet.Konntedochnichtdie Hochfinanzauf die
zerſchliſſenenSamtplätzeſetzen.Was die Lackierer
undVergolderkriegen,weiß ic

h

nochnichteinmal.“

Letellier: „Du wirſt aber auchHausautor
nachdemErfolg.“
Led u c: „Du glaubſt? Wenn michdas nur
nicht ruiniert! – Wie vieleVorſtellungenwird's
geben? Fünfzig?“
Letellier: „Fünfzig? Du machſt Spaß.
Mindeſtens– ſechzig.“
Leduc (kleinlaut):„Sechzig. . . Wie vielTan
tiemenbringt das?“
Letellier: „Mit den Platzgeldernauf dein
Teil – nachdenAbzügen – ſo was wie zwölf
hundertFranken.“
Leduc: „Das nenn' ic

h

ein Geſchäft!“
Letellier: „Was willſt du – ein Debüt!
Dann habenwir nochdie Provinz. An ſolchem
AbenddesTriumphsdenktmannicht a

n

diekleinen
Unannehmlichkeiten.Saint-Denis machtnie viel.
Doch ſtill! Man lacht,man applaudiert.“
Leduc (ſtrahlend): „Ah – man applaudiert.– Dochwas iſt das?“
Letellier: „Man hat auchgepfiffen.“
Led u c: „Entſetzlich! Ich bin verloren.“
Letellier: „Ruhe! Ich wußte, daß das ſo

kommenwürde. Wir laſſenunbedingtdie Gebet
ſtelle in der Premiereweg.“
Led u c: „Die Gebetſtelle – das iſt ja die
einzige,die von mir iſt!“
Letellier: „Nur keinenliterariſchenEhrgeiz;

e
s

wurdegepfiffen. . .!“
Der Direktor (hinzuſtürzend):„Ja, e

s

wurde
gepfiffen!Da habenwir's. Ich ſagtees! Letellier,
das iſ

t

der ſchlechteſteSchwank,denSie in Ihrem
Lebengeſchrieben.Warum laſſen Sie ſich auch
ins Zeug pfuſchen– wie konntenSie auf die
idiotiſcheIdee von demOberſtenund demSchuh
wichſerhineinfallen!“
Ledue (aufbrauſend):„Herr . . .!“
Der Direktor (tut ſo, als werde er erſt jetzt
ſeineranſichtig):„Ah, Sie! Sie kommenmir gerade
recht! Gepfiffenwurde,gepfiffen in meinemHauſe,

in dem nochnie gepfiffenwurde! Sie ruinieren
mich,Sie ruinierenmeineAktionäre!“
Leduc: „Herr!! Ich habe dreißigtauſend
Franken in Ihre Schmutzbudegeſteckt!“
Der Direktor: „Ha, Schmutzbude. . .!

DreißigtauſendFranken! Darum handelt e
s

ſich
nicht – um Ihr Stückhandelt es ſich.“ (Ruhiger
werdend:)„Mit hunderttauſendFranken könnten
Sie den Schadennicht wiedergut machen,den
Sie angerichtet.“
Leduc: „KeinenCentimegebe ic

h

mehr.“
Der Direktor: „HunderttauſendAffichen
müſſenmorgenhinausgeworfenwerden, die ZeiÄ wollen mit Reklamenüberſchwemmtſein,Ont . . .“

Leduc: „Was ſonſt . . .!? Alles iſ
t

mir egal.“
Der Direktor: „Sonſt ſtehtmorgenüberall

zu leſen, daß das StückdesBankiersLeducaus
gepfiffenwurde!“
Leduc (taumelnd):„Oh, o

h– ſchauderhaft!“
Der Direktor: „Zahlen Sie die Affichen?“
Leduc (tonlos): „Was Sie wollen!“ (Sie
lauſchendenVorgängenaufderSzene. Man lacht.
Lauter Beifall erſchallt;dieKomödie iſ

t

aus. Die
SchauſpielerziehenLeducauf die Szene, diesmal
ihn allein. Er vergißtdie ausgeſtandeneTodes
angſt, ſein Kragen hängt ihm wie ein naſſes
Taſchentuchum den Hals. Gleich einemOrkan
brüllt dasHaus denNamen„Leduc,Leduc“. Man
gaudiertſichüberdenguten,dickenFinanzier, der
ſich immerwiederverneigtund dendieNaive auf
offenerSzeneküßt.) A.
Der Direktor (ſich hinter denKuliſſen die
Hände reibend, zu Letellier): „Hunderttauſend
Affichen. Das machthundertvolle Häuſer.“

Ä.“ (nachdenklich):„Aber man hat gepfiffen.“
Der Direktor (lachend):„In meinemAuf
trage! Ich hatteder Claquebefohlen,die Gebet
ſzeneauszuziſchen.“
Letellier: „Was?!“
Der Direktor: „Ja! Hätte mir Leducſonſt
die hunderttauſendAffichen bezahlt? Und das
Ziſchen iſ

t

eineReklamemehr.“ *
Letellier: „Wieſo?“
Der Direktor: „Sie werdenüberall in der
Preſſe leſen, daß e

s

nachder Gebetſzene zu einer
antiklerikalenKundgebunggekommeniſt.“
Leduc, (erſcheintatemlos, herausfordernd):
„Und nun?!!“
Der Direktor (ſarkaſtiſch):„Man wird Ihnen
die Pferde ausſpannen.“
Led u c (offenenMundes): „Ah! Wiedumm...

ic
h

habemeinAutomobilbeſtellt!“
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Die Wünſchelrute von Podebrad in Böhmen
VON

Konrad Dreher
(HierzuvierAbbildungennachphotogr.Aufnahmen

Fürſt Philipp zu Hohenlohe
Schillingsfürſt

FreundeverſteckteGeldſtückeſuchteund
fand. Der Fürſt erfuhr nun dabei,
daßdieſerScherznur ein kleinesCha
rakteriſtikumder wunderlichenEigen
ſchaftendes Herrn von Bülow ſei, in
demein ſpeziellerSport desſelbendie
Auffindung von unterirdiſchverborge
nen Ouellen wäre. Der Fürſt ſprach
lachendſeine Zweifel hierüber aus,
worauf ſich Herr von Bülow erbot,
ihm den Beweis für ſeine Behaup
tungenzu liefern. Infolgedeſſenwurde
Bülow zu denJagden nachPodebrad
geladen und, um dort zugleichdas
Angenehmemit demNützlichenzu ver
binden,erſucht,in einerdortigenFör
ſterei, die ſehr unter Waſſermangel
leide, eineOuelle zu entdecken.Herr
von Bülon) kam im November1904
dorthin, jagte und konſtatiertean
benanntemOrt mit ſeinerWünſchel
rute, daß in einer Tiefe von ungefähr
14 Metern hinreichendWaſſervorrat
vorhandenwäre. Der Brunnenwurde
nun nachſeinerAngabegegraben,und
wirklich hatte Herr von Bülow die

Blick auf das Schloß von Podèbrad

ausdemAtelierJ. Vidlák)

m böhmiſchenStädt
chen Podèbrad bei

Prag wurde ein Heil
brunnen auf ſo ſonder
bare Weiſe gefunden,
daß ich nicht umhin
konnte,die näherenUm
ſtände niederzuſchreiben.
Fürſt Philipp Ernſt zu
Hohenlohe-Schillings
fürſt,demauchdasSchloß
Podèbrad gehört, lernte
währendderKielerWoche
denHerrn Landrat a.D.
Cai von Bülow - Both
kamp kennen,der dort
mit Hilfe einerſogenann
ten „Wünſchelrute“zur
Unterhaltung ſeiner

Förſterei ſo viel gutesTrinkwaſſer von derſelbenerhält,
Menſch und Vieh benötigt. Nach demVorangegangenenſcheutenun

als ſi
e

für

Fürſt HohenlohekeineKoſten, ſondern ließ im nächſtenFrühjahr a
n

einervon Bülow mit der WünſchelrutegefundenenStelle im Schloß
hof eineBohrung vornehmen,und am 1

. Auguſt 1905, nachdemdas
BohrlocheineTiefevon 9

6

Meternerreichthatte,entſprangmit großer
Kraft aus demſelbeneine
Fontäne des hellſtenund
klarſten Waſſers. Ein
neuerUmſtandaberſteigerte
nochdieUeberraſchung,als
nämlichfeſtgeſtelltwurde,
daß ſtatt des gedachten
Trinkwaſſers die neue
Quelle aus einem ſtark
kohlenſäurehaltigenSauer
brunnen beſtehe. Das
Waſſer wurdenunchemiſch
unterſucht,und e

s ergab
ſich, daß e

s

ein kohlen
ſäure-, lithium-, natrium-,
bor- und chlorhaltiger
Säuerling ſei, der eine
Heilkraft für gichtiſche,
katarrhaliſcheſowie Herz
leiden in ſichbirgt. Kaum

Lage und Ergiebigkeitder Quelle ge

nau abgeſchätzt, ſo daß heute d
ie Der neueBrunnen im Schloßhof

Landrat a
.
D
.

Cai vonBülow-Bothkamp

daß dies bekanntwurde, d
a begann

einekleineVölkerwanderungnachdem
Schloßhof, und mit dem Heiltrunk
nahmen Leidendeund Geſunde auch
die Ruhe des Schloſſes mit ſichfort.
Gaſtfreundſchaft und Menſchenliebe

iſ
t

eineherrliche,fürſtlicheEigenſchaft,
nur darf man durch dieſe nicht ſelbſt
erdrücktwerden.Umſichvor ähnlichem

zu ſchützen,ließ nun der Schloßherr
von jenemBrunnen aus eineLeitung
nachder Ortſchaftanlegenund baute
zugleichein kleines,hübſchesBadhaus
mitTrinkhallefüralleHeilungſuchenden.
Schon iſ

t

die Anlage zu klein ge
worden,um namentlichdie verlangten
Bäder alle abzugeben- und d

a

der
Waſſerreichtumein unerſchöpflicher, iſ

t

man ſchonmit demAnbau neuerBade
kabinenbeſchäftigt.Direkt vomBrun
nen ſchmecktdas Waſſer etwas ſchwef
lig, was ſichjedochbeimAbfüllen in

Flaſchen gänzlichverliert. Ich ſelbſt
habedort getrunkenund gebadet,und
denZoll meiner Dankbarkeitwill ic

h

wenigſtensmit dieſenwenigenZeilen
entrichten.

ST><TDSTE><TDOSTESD.ST><<TDC><TDCE<TDST><TDCESTOSTE<TDSTE<TDST><DSTESTDOS_SDST><DCESDS-ES-D
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R.SchulteHofefec.
GeheimratDr.HugoThiel,Direktorimpreuß.Miniſterium
fürLandwirtſchaft,feiertam 2

.

Juni ſeinen70.Geburtstag

g
e

Er Sº Ä

KaiſerFranzJoſephbeiderEnthüllungdes„Heſſer-Denkmals“(zurErinnerung a
n

dieHeldentatendes 4
9
.

Infanterieregiments„FeldmarſchallFreiherrvonHeß“) in Wien;links im HintergrundederThronfolger,rechtsBürgermeiſterDr.Lueger

Phot.Berliner
Illuſtr.-Geſellſchaft

DerDirektorderAllgemeinenElektrizitätsgeſellſchaft
Dr.-Ing.Rathenau(><)aufderStreckederelektriſchen

VerſuchsbahnbeiOranienburg

Phot.CharlesDelius & § - -EnthüllungdesJules-Verne-Denkmalsin Amiens: gºFee - -- -

Jules ClaretiehältdieFeſtrede SultanMohammedV
.

beiderFeierderSchwertumgürtungin Konſtantinopel

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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A P U Zahlenrätsel g HuflösungenderRätselaufgabenSeite785:B W
º
i efm P P e » 1 2 3 4 5 6 StadtaufderBalkanhalbinſel;

-

- mofu «

Alter Leſer inÄÄ in g“ Fºt - DesWechſelrätſels: TyT Äs F. Innsbruck,dieIhrenWünſchenentſprechendürften, 3
.

s »- «.Ä Ä § draNS,sÄ # undVill. NähereAus- Ä * Ä imAegäiſchenMeer; # Ä #Äs Ässensº . 4 H H il . ti »- - A ETEIN M : FkünfteüberdiedreierſtgenanntenOrteerteilendiedortigen 4 2 6 4 2 Z 5 Stadt in Spanien; Des Homonyms:Ausbruch. ..
.
»Ähönerungsvereine,überSiſtransundVill d
ie

Gemeinde
vorſteher. , »

zweisilbigescharade

ungariſchesKomitat;
altſyriſcheStadt;

Ajste Ägreich Polen; Des Silbenrätſels: Roggenmuhme.

Richtige Löſungen ſandtenein: Julius CzvetkovitsinBudapeſt(3);Gottfr.Neumannin Elberfeld(3);FrauM.Gleisner
Witwe in ReinbekbeiHamburg(2); Frau Eliſe Riebowgeb.
Kruſe in Hamburg-St.Georg(2); „Pfiffikus“ in Roſtock(4);
Arthur L. in Bozen(3);Joh. P

. Stoppel in Hamburg(8; der
Gt

NamedesbewußtenengliſchenDichterswirdſowohlLillywie
CI. - - !

6 5 Z 4 54 4 badiſcheAmtsſtadt;w - 1 54 5 6 2 ſpaniſcheHafenſtadt; -

Man liebtdieerſteandemGeld, . .“ 3 26 15 bekanntedeutſcheSchauſpielerin;
ManfülltoftmitderzweitenFäſſer. I 2 6 5 italieniſchesSpiel; «
ManchkaumentſproßtesHärchenfällt 5 3 4 Teil einesBaumes;
DesGanzenſcharfgeſchliffnesMeſſer. Dr. L. G

.

| 5 6 4 23 Stadt in Spanien.
e

-. anerkannt beste v.

ZAHN -CREME
sanitätsbehördlichgeprüft(Wien, 3

.

Ju
li

188)

Erfrischender»-

Geschmack

eGmbRödelheim

sº«SºLººMº-Dº- *. ÄTH

Lylygeſchrieben.D
.

Red.).

Äº –. zur.–ſ Ä.ÄSIN E= Ä näÄh§ ZE 85Gängniengewerb

7 - - S
IEÄF Molkereien,energien,

# ärbereießrauereien,
GerbereienMWäschereien

KES

feroleum-Raffinerien,
Särkefabriken,Papier,
igzSºff-Industrie

A), F. Ä ºnfabrikenſº j:FFF,X FTY // - ec.ec.
El- NeuSerRekord

w
-FÜS 0ttoSchwadegC?"W→ >Erfurt 29.

Kranken - Stühle=
fürZimmerundStraße,KlosettsundBidets,verstellbareKeilkissen.

W

lllustr.Preisliste215franko.

äd

fE

R
.

Jaekel's Ä
Berlin, Markgrafen- Str.20.München,Sonnen-Str.28.

dhne Schreib-Maschine
mit sofort sichtbarer Schrift.

Äienkuriºſ.

M ü n E in en, EDr.med. Pfeuffers Hämog 1obin.
Gegen HBlum au'nnun?

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)«- seitJahrenfortwährend in Anwendung.»»-
MIincjen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders« * Ludwigs-Apotheke zuMHiinehen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.
Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M. «

Elehirgslukururu Fola
MehralsSilberundGoldhebtKrodosheiligeQuelleausderTiefeempor,denSchatz
derSchätze:G e n es u n g!

Jll. Führer,Wohnungsbuch- º

mitallenPreisen,Brunnenbroschürefreidurch
Herzogl.Badekommissariat.
Kurzeit1

5
.

Mai b
is
1
5
.

Oktbr. - -

besterErsatz für Gaskocher!
ZuverlässigeRegulierung!

ProspekteundBezugsquellen
nachweisdurchdenFabrikantenE- GustavBarthel,Dresden200. A

Verbindungen gesucht, wo nicht vertreten

T
.
. « k echtünd.

IHE ſº Z.* G. verschieden*------------ cº R
.

a 40altdeutsche1.75,100Übersee1.50,6

40deutscheKol.3.–.200engl.Kol.4.50,
Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25
Briefmarken-KatalogEurogan:

- Hygienische

P
V

Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurta

.

M. 16.

ZeltungundListeQratis.

TriumphIranzösischerKosmetik
E<X VollendeteBüste<N erhaltenSiedurch

Elixirdelayſia
Aeußerlichsicherwir
kendesPräparatvon« Q Lavalier,Paris.Preisp
.

FlascheM.6.–General-DepotvonLavalierin Düssel
“---- dorf- Oberkassel.In

Breslauzu haben:Kronen-Apotheke,
NeueSchweidnitzerstr.3
.
In Leipzig:Engel-Apotheke,Markt12. Depotfür
Oesterreich– Ungarnvon Lavalier
Paris:Wien I.

,

Karlsplatz3
.

Sanatoriumfür Magen-,Darm- u
.

LUCKEIKKlIKC
VonHofratDr. Decker

München, Seestraße4
. RuhigeLage

beimenglisch.Garten;ZimmermitLiege
balkOnsnachSüden.Durchdiediaetet.EinrichtungenfürMagen-u

.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond.für
Zuckerkranke.BehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

„

FSF
unsernillustr.Katalogm.ärztl.Besprechung
dersanitärenArtikelkostenfreiverlangen.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.
Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau

Extra Zart
aromatisch

h
e
r

. . . . . . . . . . . . . . . Vielfachprämiiert
VorzüglichstenKefirbereitetmanmitDr.med.Jurock’s

KEFIRÄs

YA ältest.,absolut rein. Präparat -

Preis:Schachtelfür40 FlaschenMk.2.50,mitEisenMk.3.–
Erhältlichin allenApothekenundDrogerien,event,direktdurchdie
Dr. med. Jurock, chemische Fabrik, LiegnitzM-EDEW- Prospektegratis

D
.
R
.

Pat.Nr.85676 mitVorderwandzumAufklappen
bietendengroßenVorteil, zu demInhaltdesKoffers zu gelangen,ohneden
selbenunterdemBettoderSophaderKabinehervorzuziehen,indemnurdie
D. R
.

G.M. Ä. Fºtº zz:t. –„ VorderseitezumÄgºº # Aufklappeneinge-«.« ## richtetis
t

unddie## # Schublädenspie#### lendleichtnach
Ä#%) vornherausgezo
ÄÄ? genwerden.Praktische
S- Neuheit.- AusMädlerspatent.

“T Rohrflachsplattegefertigt,

“mitgesetzl.gesch.Wasser
nuteundFilzdichtung.

s sº s sº a . . . . º s M.185.–
gefirnißtemSegeltuchbezug.«

. . . . . . M.60.–

-Koffer
ÄSE

breit, 3
3

cmhoch
Desgl. in einfacherAusführungvonHolz,mitNr.548B.

Mädlers
unter das Bett
oderSofaderKa
binepassend,mit
gesetzlichgeschütz
terWassernuteund
Filzdichtung,

1 Einsatz.

D
.
R
.
P
.

Nr.85676.
509/oGewichts- -

. - Sº m #Sersparnis. » ". ÄÄÄÄÄÄH- Nr.527
Nr.527MädlersPatent-Kabinen-KofferausMädlersPatent-RohrfIachsplatte.

„ 546.MädlersKabinen-Kofferv
.

kanad.Pappelholzm.doppeltgefirmißtemSegeltuchbezog.,ledergelb.Anstrich,poliert.Schutzreifen,ringsumlack.Eisenbeschlag,Eisenschutzecken,Drellausschlag,1 Einsatz,1 Hutfach.

„ 544.MädlersKabinen-Kofferv
.

Holz n
. gefirmißt.,ledergelbemSegelleinen

ſbezog.,Holzreifen,Schutzecken,1 Einsatz. »
, -

105cmlang,60cmbreit, 3
3

cmhoc

Patent<F

h . . . . .

SD
abine
ºS

„ 520.MädiersKabinen-Kofferv
. stark.,festgewalzt.Faserstoff-Pappe111.

gefirnißt.,havannabraun.Segeltuchbezog.,Rindleder-Einfass.,1 Einsatz.
821g.5

2

brt. 3
3
h
.

Nr.527AM
.
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Hamburg,Frankfurt a
. MI.,Teipzig, TBerlin

NeuerWall84. Kaiserstr.29.
Verkaufslo : I

verkaufsokale Petersstr.8
.

Leipzigerstr.io/2.
assººººº

Als Geschenke
empfehlen
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IllustriertePreisliste
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Wasmuß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepansk a - Gießen.
6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.
1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig 1

2
,

Cruſiusſtr. 1
2
.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhezuverdankenhaben.
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

J if eV a fU
Die vomInſel-Verlag in Leipzigveranſtalteteungekürzte
Ausgabeder Erzählungen aus den Tauſendundein
Nächten iſ

t

vor kurzemdurchdasErſcheinendeszwölften
Bandesvollſtändigunddamiteinedergrößten,poeſie-und
phantaſiereichſtenepiſchenSchöpfungenderWeltliteratur,dieſich
bisher in Deutſchlandfaſt nur in demkläglichenGewandeent
ſtellenderundverſtümmelnderBearbeitungenhatteſehenlaſſen
dürfen,endlichin derganzenSchönheitundLebensfülleihrer
wahrenGeſtaltdesihr gebührendendauerndenundungeſchmäler
tenGaſtrechtsbeiunsteilhaftiggeworden.VonhohemIntereſſe
für ernſteLeſer,wie ſi

e

dieungekürzteAusgabevorausſetzt,iſ
t

derdemzwölftenBandebeigegebene,vonKarl Dyroffverfaßte
Anhang„ZurEntſtehungundGeſchichtedesarabiſchenBuches
TauſendundeineNacht“,derunseingehendüberdenStandder
mannigfachenwiſſenſchaftlichenFragenunterrichtet,die ſichan
dasweithingefeierteMärchenbuchknüpfen.Daß die nächſte

Heimatdes anonymüberliefertenWerkesAegypteniſt, ſtehtgenügendfeſt; dieälteſtevorhandeneHandſchriftdesTextes
ſtammtebenſowiedieandernarabiſchenvondortundwird
auf denAnfangdesvierzehntenJahrhundertsdatiert.Wº
habenabernochKundevoneinererheblichälterenGeſtaltdes
Buches;ſchon in dererſtenHälftedeszehntenJahrhunderts
gab e

s
in derbagdadiſchenKulturwelt e
in

ausdemPerſiſchen
überſetztesBuch„TauſendGeſchichten“,gleichfallseineRahmj
erzählung,undderRahmenwarmitdemderägyptiſchenTaj
ſendundeineNachtidentiſch.Indeſſenläßtſichnachweiſen,daß
dieſerfür dasGanze ſo ſehrcharakteriſtiſcheRahmennicht p

e
r

ſiſchen,ſondernindiſchenUrſprungsiſt. Der franzöſiſcheGe
lehrteGallandwardererſte,derdasWerk(um1700) in eine
europäiſcheSpracheüberſetzte.In neuererZeithatunterandej
Richard F. BurtoneinevollſtändigeengliſcheAusgabevej
anſtaltet;auf dieſerberuhtdie vorliegendedeutſche,deren
HerausgeberFelixPaulGrevefür ſeinegroße,ſorgfältigdurchgeführteArbeitalleAnerkennungverdient.

×

ººººº
mithin

Add-subtrahir-duidiu
multiplicirk,

schreibugabeu-Resultat.

Sie is
t

das

Fiellaumänner

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t
dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann

ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in OriginalPackungweiß- grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

ſ 22GAROLºſverdanktseinerascheEinführung
undBeliebtheitalsMundwasser

-

-

PFAFF MähmaschinendIII SEIIIII
unübertroffen fü

r

HaushaltundBewerhe.

Neueste Einfache
Verbesserungen! Handhabung!

Größte Tadelloser
Dauerhaftigkeit! Sticheinzug!

Gediegene Leichter
Ausstattung! ruhiger Gang!

Höchste iederlagenin fastallenStädten
Leistungsfähigkeit!

NiederlagÄ Städten,

- Gegründet1862. (. M
. PFFF, KilºgrºllUfern. 1400Arbeiter -

-TE T

dennaußerordentlichangenehmener- -

frischendenGeschmackundderwun
derbarenWirkungbeiMund-,Zahn
UndHalskrankheiten.
Original-GlasM.1.50.
Erhältlichüberalloderdirekt.
Dr.HermannStern,München46

Karlstr.42.

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Dr.

neueste Erzeugnisſeſ Detkers
Backpulver

Backin.

ükermanns
Nähseide-

ist die

Beste

Saison -

Anfang April bis
Ende Oktober

Heilanzeigen -

Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);bei Stoffwechsel
erkrankungen(Zuckerkrankheit),FettsuchtBlutarmut,Scrophulose,Gicht und
Rheumatismus,

Rückenmarks.
Ferner bei Erkrankungender Luftwege, der

K
g

Bad
Nerven, des

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber,der Galle und der Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,sole, Bitter
Wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche,freieundabstufbareSolebäder,
Pandur-,Wellen-,Mineralmoor- Bäder,Fango,Wasserheilverfahren,Licht-, Luft-,
Sonnen-,Dampf-,Heißluft- und elektrischeBäder, Inhalationen,Gradierbau,

pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

Auskunft
durch Kurºwerein

Mineralwasserversand
durch Bäderverwaltung

Kurmittel -
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Aus Bädern und Kurorten
BadEms, EndeMai. DasBade
ebennimmtjetztſchon e

in

rechtlebhaftes
Geprägea

n

d
ie Zahl der in der

FremdenliſteverzeichnetenBeſucherdesjs nähertſichſchnelldemzweiten
Fjend. Dazu kommennochviele
Ausflügler,die den herrlichſten
FrühlingschmººprangendenKurparkj

d
ie wohlgepflegtenſtaubfreien

Meenbeleben.AuchdernaheHochj, derdurch die Drahtſeilbahnaufj Hohenmalbergſelbſtwenigbeweg
ichenPerſonenerſchloſſeniſt, lockt
zahlreicheNaturfreundean, unddie
genußreichenMotorbootfahrtenaufder
Lahnſindebenfallsſchonlebhaft im

Gange.DenKunſtfreundenaberbieten

d
ie

erleſenenKonzertedesausgezeich
netenKurorcheſtersin Stärkevon

5
0

ManndieangenehmſteUnterhaltung.
GanzbeſonderenZuſpruchauchvonder
nahenund weiterenUmgebungdes
BadesfindendieallwöchentlichenMitt
wochs-Sinfoniekonzerte,beidenenher
orragendeSoliſtenmitwirken.Mit
demPfingſtfeſtbeginnenwiederdie
größerenSaiſonfeſtlichkeiten,undauch
dasKurtheaterunterneuerDirektion
(Steingötter-Gießen)wirdam 1

.

Juni
denReigenderVorſtellungeneröffnen.

Aus Induſtrie undGewerbe
FürdiekommendeSommerszeitiſ

t

e
s

einWunſchderHausfrau,neben
demKüchenherd,a

n

demeinHantieren
wegendergroßenHitzenahezuuner
träglichwird,nochübereineandrege
eigneteKochgelegenheitzu verfügen.
AuchausGründenderSparſamkeit
undderBequemlichkeitbereitenviele
FrauendiekleinenMahlzeiten– Früh
ſtückundAbendbrot– lieberaufzweck
entſprechenden,immergebrauchsfertigen
kleinerenKochapparaten.Hierzueignet
ſichzumBeiſpieleinguterSpiritus
kocher.Es exiſtiertdavoneinereiche
Zahl in allenmöglichenGrößen,For
menundPreislagen.Wir möchten
aberhierVeranlaſſungnehmen,unſrer
ſehrgeſchätztenLeſerineinenwirklich
guten,im Gebrauchſchonlängſter
probtenBrennervorzuführen.Es iſ

t

diesderSpiritus gaskocher„Nor
ma“, welchendie bekannteFirma
GuſtavBarthel in Dresden,Spezial
fabrikfürLöt-,Heiz-undKochapparate,

in denHandelbringt.DieſerNorma
kocherbeſitzttatſächlichſo weſentliche
VorzügeundVerbeſſerungen,daßwir
denſelbenjederſparſamenHausfrau
empfehlenkönnen.Schonder Name
„Spiritusgaskocher“weiſtdaraufhin,
daß e

s

ſichhierbeiumeineganzbe
ſondereArt handelt.Es wirdnämlich
beidemſelbenderaus demBehälter
zufließendeBrennſtoffvorſeinemAus
trittausdemBrennervergaſtund in

zweckdienlicherWeiſemitLuft(Sauer
ſtoff)gemiſcht,wodurcheineaußer
ordentlichheißeFlamme(1 LiterWaſſer
von15° C

.

kocht in 6 bis 7 Minuten)
undeinäußerſtſparſamerBrennſtoff
verbraucherzieltwird. Der Kocher
kannzumHerrichtenderSpeiſenmit
großerFlammeundzumWarmhalten
mitkleinerFlamme,genauwiebeim
Gaskocher,gebranntwerden.
Es gibt wohl keinArzneimittel,
welchesvondenKranken ſo gerühmt
und ſo häufig a

n Leidensgenoſſenemp
ohlenwird,wiedas„Sirolin Roche“.
Man kannohneUebertreibungbe
haupten,daß e

s
in derganzenWelt

aumeinMittelgibt,dasHuſtenund
Auswurf in kurzerZeitbeſeitigt.
DieUrſacheder Darmkrankheiten

b
e
i

Flaſchenkindernbildenſehroftdie
durchunzweckmäßigeMilchernährung
VerurſachtenDarmgärungen,welcheam
leichteſtendurchdie Ernährungmit
Kufeke“undKuhmilchverhütetwer
den Kufeke“machtdie Kuhmilcheinflockigergerinnbarund dadurch
echterverdaulich,erhöhtauchihren
Nährwert.
Ein jugendfriſcher,zarter,reiner
Teint iſ

t

d
ie

ſchönſteMitgift,dieeine
Frauoder e

in jungesMädchenvon

d
e
r

MutterNaturerhaltenkann:„leuch
ÄndeGeſichtsfarbenſindderAusdruck
örperlicherGeſundheit!“Aber dieſe
Äche Schönheitwirdnichtdurch
ArzneienundOuackſalbereienerlangt,
ſonderneinzigundalleindurcheine
ationelleKörperpflege,wozu in erſter
nichttäglichesBaden zu rechneniſ

t.

adenmit reichlichwarmemWaſſer

n
d nachfolgenderkalterAbſpülung,

d
. Waſchen,gutes,nachdrückliches

Waſchenmit einermilden,neutralenSeife, d
ie womöglichwie d
ie

medizi
„Steckenpferd-Lilienmilch

efe durchZuſatzvonBoraxheilend
aufalleHautunreinigkeitenwirkt.

An zeigenAlleinigeInſeraten-Annahmebei
Rudolf TEoſſe,

Äedition für ſämtlicheZeiUngenDeutſchlandsunddesAuslandes,

U Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Ä a
. M.,Halle a
. S., Hamburg,

Ä Rh.Leipzig,London,Magdeburgnchen,Nürnberg,Prag, Stuttgar

- - Wien,Zürich.
Äerions -Gejj für die fünfÄs Nonpareille- Zeile / 1.8ó,d
ie Schweiz,ItalienundFrank

reichFr.2.25,

Wir verkaufen
Der diesjährigeKatalogmitzirka4000Ab
bildungenenthältviele interessanteNeue

rungen in echten
Schmucksachen,
Uhren,
Geschenkartikeln,
Musikinstrumenten,
Patten =Apparaten,
photogr"- Artikeln

Alle Preislagen.

Alle Abteilungensind bedeutenderweitert,
TaschenuhrenZ

.
B
.

über400Nummern.
DieSortimente„Wunderwerk I“ werdenmit
Kontrollscheinenüber den Gang geliefert.

BeigoldenenUhren,Ketten,Brillanten,silber
nenBestecken is

t

dasGewichtangegeben.

Kataloggratisundfranko.
Gegründetim Jahre 1889.

JONASS & Co-,
VertragslieferantenvielerBeamtenvereine.VerschraubterBügel.

EchteGlashütterUhrNo.6557.UhrmitSprungdeckel,Mattgold,14-karätig,0,585gesetzlichge
stempelt,50Grammbrutto,mitDiamantdecke,1 Dia
mantaufdemUnruhkloben,1/2KaratBrillantenimHuf
eisenund21echteRubinein derPeitscheM.1100.–.

5 JahreGarantie.

a
u
f

Teilzahlung.
Unser neuesterKatalog ist erschienen.

Wir Stellen 1
1
n Sere

Abnehmer zufrieden.
Beweis:

Berichtdesöffentlichangestelltenbeeidigten
BücherrevisorsundSachverständigenL

. Riehl,
Beri11.

Ichbescheinigehiermit,daßvonderFirmaJonass& Co.,Berlin,innerhalbeineseinzigenMonats4931Auträge
vonaltenKunden,d

.
h
. solchen,dieschonvordemvon

derFirmaWarebezogenhaben,ausgeführtwordensind.
In derVorstehendenZahl4931sindnurdieBe
stellungenenthalten,diederFirmabrieflichvonden
Kundenselbstüberschriebensind.Nichtgerechnet
sinddiedurchAgentenundReisendean frühere
KundengemachtenVerkäufe.
IchhabemichdurchPrüfungderBücherundBe1ägevonderRichtigkeitüberzeugt.
BERLIN,den 1

.

Februar1909.

L. Riehl,
beeidigterBücherrevisorundSachverständiger.
-

TausendeAnerkennungen.
HunderttausendeKunden.

BERLIN SW- 100,
BELLE -ALL AN GESTR- 3

F bestricheneFF
Mit PurifinÄ
- D -

- D - -
Ihreibmashnº
überall eingeführt

F- A
- Winterstein, Leipzig 4
,

Hainstrasse 2

Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet1828.
AnerKanntalsbesterKoffer.69><37><28=M.38.50| 71><42><36=M.50.–
Elegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30= M.47.50 86><51><44=M.65.–

S><= 96><54><47=M.78.–
86><51><54=M.78.–
106><59><50=M.88.–
96><55><58=M.,88.–
106><59><63=M.98.–
116><61><67=M.108.–
Cabinenkoffer8
2 g = Ä58–921g.=M.67.–1021g.= M.76.–

Ia klassigesFabrikat,sehrsolid.
Der leichteste der Welt, leichter und billiger
wie jeder Rohr- und Patentkoffer"

Coupékoffer60><3
3
× 26=M.20.–65><35><2
8
= M.22.5070><37><3
0
= M.25.–

Aufgabekoffer71><43><3
6
= M.35.–86><49><40= M.42.–106><54><47= M.55.–

76><47><38 M.37.– O
.
- > L SºFFSFÖSº º

TO- – ſº – F

ºr

offereal.

F _ - K&

Ä - # # T ÄÄT - _a_ Ä
-r-C

Cabinenkoffer8
2 lang = M
.:

42.– ſº T

921g.= M47.–02g. = M 52.–. S
º

Wintersteins
Der billigste, eleganteste Bügelkoffer, dauerhaftgearbeitet66><41>< = M.20.– 76 >
<

47 >
<

38= M.22.50
86><49><40= M.25.–
90><51><50=
Cabinenk0ffer

82><52><30= M.25.–
Versand:Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjeder
deutschenBahnstation.Con
kurrenzkofferabLeipzig.

Ausserordentlichbillig.

ML tter, Mäh ret Selbst-
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlén.– Erhältlich

in Apothekenu
. Drogerien.JedeMutterüberzeuge

sichselbstvonderWirkung,bevorsieLactagol
kauft.GegenEinsendungdieserAnnoncesenden
WireineausreichendeProbegratisundfranko.

Pearson & Co,ß.m.h, Hamburg 5
.

Eºs Grosserillustr.Preiskatalogkostenfrei.TA-E
and- u

. Coupékoffer,sowiemoderneRindlederReisetaschenäusserstpreiswert.
Hutkofferf. Herrenu

.

Damen.Kleidercartonsin braunSegelleinenvon M
i.

3.75an

Muß man leiden,
um schön zu sein?

Kragen-Stützen JJ KRAZTTNYEſ
ausWEEKS
gestatten,elegant zu sein,ohnedasgeringsteUnbehagen
Zu empfinden.
kein DurchstoßenderStoffeist mehr z

u befürchten.

MachenSie folgendenVersuchvor demEin
kauf! VerlangenSievonunseinGratis-Muster
Von„KRAZTNYE“undprobierenSiedieselbenS

dann durch
Werdensehen,daßdieselbendabeinichtsvon
ihrerFormundFestigkeiteinbüßen.
„KRAZTNYE“
SchlägigenGeschäftenundWarenhäusern;siesind in allen
Höhen, in SchwarzundWeißzu haben.

p
.

Dtzd.,BaumwolleM. 0.65 p
.

Dtzd.

SolltenSiejedochwiderErwarten„KRAZTNYE“irgend
Wonicht erhalten, so bestellenSie direktbrieflichbei
unsundfügendenBetragentweder in Markenbeioder
Sendenihn durch Postanweisungein; wir werdenden
Auftragpromptesterledigen.

SchreibenSiejedochvorher a
n

Weeks & Co.,Hamburg 3
6

(BerlinW.8)Dept.UwegenGratis-ZusendungeinesMusters.

Wirwerdendie Kosten,dieunsdieseMustersendungen
von „KRAZTNYE“machen,gernauf unsnehmen,um s

o

denBeweisvonderUnübertrefflichkeitunseresFabrikates

zu erbringen.

- - - - - -OG

Jawohl,wennSie nichtdie

Federfischbeinverwenden,welcheIhnen

Kein unangenehmesReibenam Hals,

Hin- und Herbiegenetc. Sie

Stützen sind käuflich in allen ein

SeideM. 1.–

- - -

- - - - - -

- -
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Königl. Rumän. Hoflieferanten

Q % “ -* * * ..
.
- . .“

Nichtgefa11 ende Waren« « Werden
bereitwiIIigstzurückgenommen
Oderumgetauscht.

WEFSäld-G6§(häft
| Alle Aufträge von 20 Mark an

-

werdenportofreiausgeführt
innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,IIollandsundDänemarks.

Königl. Sächs und

«. -zÄ Ä§4„2ZºSÄsº-saZEéÄÄÄÄv „EſÄ RZF bteilung: 1Korsette.

7 Nr.53627.sº K
“ F&# HochmoderneForm,

sehrgeeignetfürdie

Geradehalter-Korsett,na
turellfarbenerDrell von
sehrguterQualität,Stahleinlagen,dreibreit.Rückenschienen,Seitenschnürung,
Planchettelge.2

6 cm,Taillen
Knöpfen,mit

Direktoire-Mode,aus

- I blauweißgestreiftem §Q SatindrellmitBalaine
Polaire-Einlagen,Rücken «
undSeitenfedernStahl,

2 PaarStrumpfhalter,Nr.53543.Beduernes z: » -

«F --- # Planchettelänge3
1

cm.ÄbÄ sehr Nr. 5

- -

T FSLÄ Nr.53610. # DiesesKorsettgehtvorngeeignetf. Herzleidende, r
. 53527. Nr.53548u
.

53588.
S Sº - , , Reformkorsettmit ſ und im RückenziemlichäusjweißemEtamineÄ Nr.53548.BeliebterNr. 51. Aeußerstprakt. Achselträgernaus Nr.53628. E .

stoff,mitSeitenschnü-Korsettausgutem Hüftformerausweiß

W

nature11farbenem
Köper,vornzum ordentlich

praktischer
HüftformerausgrauemTrikotstoff,Planchette1änge25cm,vornundan

heraus

Hochmoderner,außer
weitherunterundmacht,
derModeentsprechend,
schlankeHüften;

Weiten52–76Cm.
vorrätigin denTaillen

rungundherausnehm
barenHorneinlagen,
verstellbareAchselträger
zumAnknöpfenderUnterkleidungeingerichtet.

grauenSatindrellmit
Uhrfedereinlagen.
Planchettelänge3

3

cm.
Diedaranbefindliche

haltern.
hellblaubroschiertem
Stoff mit 4 Strumpf

Taillenweite
54–76cm.M.3.60.
Nr.53588.Hüftformer

in FormwieNr.53548,
aus gutem, weißen
Satindrellmit4Strumpfhaltern,obenherummitSpitzegarniert.Taillen
Weite50–76cm.

nehmbarenSpiralfeder-Einlagen,
VorrichtunghältdenLeib
zurückundverhindert
dasAbstehenderSchließe,sehrgeeignet
fürstarkeDamen.
Taillenweite66–90cm.

denSeitenmitStrumpfg
:

haltern,mitSpitzeund
RückenfedernStahl,ÄÄ ---

S : d
. " vorrat1ginden1a1llen

d vorrätigin den weiten54–76cm.Sehr
Taillenweiten54–80cm geeignetzurErzielung

Taillenweite54–76cm.weite52–66cm.Sehrgeeign. M.3.–.

f. jungeMädchen.M.6.–.
Nr.53552.Geradehalter
Korsettin derselb.Ausführ.
wie53551.Planchettelänge

Nr.53627. M
.

8.–.

Unserungemeinreichhaltiges,mitüber5000Abbildungen« ausgestattetes - -

3
1 cm,Taillenweite54-76cm. M.3.50. schlankerHüften. Pr"eis verzeichnis M.5.50. M.4.25FürDamenPassendM.6.75. • 11.–. versendenwirunberechnetundportofrei. « -
« w -

DÄ derBarmherzigkeit
AusSchwesterGerdasTage

buch. Herausgegebenvon

Schwester Henriette Arendt

Geh. M
. 4.–, geb. M
.

5.– |

Prometheus-Idealgasherd
Wärmstellen mit patentierte Heizgasführung

daherbesteAusnützungder A teizgase
«

Zwillings
brenner,
läßtsichauf /

ca.5seines
größtGas-/<
VerbrauchsÄrº :: Führräder: Tz“ DZ

Unübertroffen in Qualität und= Ausführung=
Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1
8
7
2

Durlach « 29 so

Arbeitere-Ä---------------- E

Weiteres

- alsKoch
brenner
benutzbar

TiefergreifendeAufzeichnungenausdem
Tagebuch einer

Krankenpflegerin,
vollvonpackendenunderschütternden
BildernausdemLeben. «Anzündevorrichtungweg eezeges Anzünden

derBrennerohneZündholzermöglicht.UeberateräcEisenjet G
. Meurer,Dresden-CossebaudeTessen a
.
E
.
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Palindrom
Ich bin geſpannt,ſagt ic

h
zu meinem

Jungen,
WelchMetierdir ſchließlichnochgefällt.
Dumußtwaswerdendoch,ſo mußtdu

endlichwählen.
Achwas,ſagtder, 's iſ

t

allesmirvergällt,
DieArbeitfreutmichnicht; ic

h

werd'
dasRätſelwort,

Dannhab' ic
h

Geld,kanntreibenjeden
Sport,

Und wenndas Wort
werdeleſen,

Bin ichſtetswieder,was icherſtge
weſen. L. H

.

ich rückwärts

Wechselrätsel
DieZahlenſind ſo durchSilben zu er
ſetzen,daßſichfolgendeVerbindungenergeben:

1 | 2 1 2 3 Stadt in Unteritalien;

3 T 2 1 verderbenbringendegriechiſche
Göttin,TochterdesZeus; -Ä Phot.K

.

Scholl& Sohn,Friedrichsafen

3 4 bekannterErfinderjd Kultur- VorbereitungenfürdieFahrtdesReichsluftſchiffsZ I nachMetz:
förderer. Gta. DichtigkeitsprobedereinzelnenBallons

Kapselrätsel
Oft iſ

t

darauf zu Fall gekommen,
Wernichtbehutſamzögerndging
Es wirdzumTon,wirdihmgenommen
Ein hölzernesundlangesDing.

Dr. L. G.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite805:
Des Silbenrätſels: Nachbar.
Des Logogriphs: Fiſchbein,Tiſchbein.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite827:
Des Logogriphs: Eisbrecher,Ein
brecher.
Des Silbenrätſels: Sündenbock.
Des Logogriphs: Freier,Feier.

RichtigeLöſungenſandtenein:Ale
xanderVoß in Straßburgi. E

. (2); H
.
N
.

Gübs in Königsberg(2); Joh. P
. Stoppel

in Hamburg(2);„FröhlichPfalz“ in Kaiſers
lautern(4); „Huckebein“in Eiſenach(3);
„Sonnenblume“in Heilbronn(4);Ignaz in

Ansbach(3);Meta in Lübeck(5); Cornelie
Strohmayrin Wien(4).

Grand Hotel u- Kurhaus Seelisberg StationSchweiz *Ä
Luftkurº ora

- Ranges
UnvergleichlichschöneLage,
prachtvolleWaldungen,See
bäder, Lawn Tennis-, Ruder-,
Fischer-und Schieß-Sport.
ElektrischesLichtundHeizung.

„Hydrotherap.Einrichtungen.“

Wierwaldstättersee– 845 Meter ü. M. –

BesteGelegenheitzur Nerven
stärkung.KurarztDr.Veraguth.
PrimaVerpflegungbei mäßigen
Preisen. Prospekteversendet
gratisundfranko

Berner Oberland

Höte des AlpesInterlaken"Ä
ErstklassigeHotelsin besterLageamHöhewegnachdemKursaal.

St. Moritz-Bad
Fej

Lac
SaisonJunibisMitteSeptember.HotelI. Ranges.400Betten.EinzigesHotelaufderSonnenseitedesBadequartieres.WindgeschützteLage.AusgedehnteParkanlagen.Lift. Orchester.Privat-Appartements.

Auskunftdurch: E. Baebler,Direktor.

- Engadin voneInfacherabersoliderArbeitbiszur
nochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormdilligePreiseApparatevonM

.

3.–bis585–- Ä.Preislistekostenlos=

à-Fäm:
i-ähiºS
mentaleſ

ä..am:
-ähl§R

Mºlanºs

Engadin (Schweiz). 1800 m ü. M.
Saison 15.Juni bis EndeSeptember.St. Moritz-Bad,Gegründet1864,gänzlich Fernowiertu-wergrößert1904/05- In gedeckterVerbindungmitdenTrinkhallen,

Bädernu
.

Douchen.GroßerKurgarten,idyll.Lagein derNähed.Arvenwaldes.– Prospekteu.näh.AuskunftdurchdieDirektion

-

- EinzigesHausO Neuhausen-RUrhüUK U
N Gln H0gl IchW279h0f.Ä

§ haffh Sß Platze.1908/09
gänzlichneurenoviertu

. vergrößert.Modernsteingerich[ allSßll Ä Bade-Etablissement.Hydro-u. Elektrotherapie.Fangodi Battaglia.
(Schweiz) ArztimHause.SaisonMaibisOktober.ProspekteaufVerlangengratis.

Ingenschhºch
im Taunus. Stahl- und Moor-bad

Prospekteund Wohnungsnachweisgratis durch den Verkehrs-Verein.
F

Graubünden

- C
D - US Sº== 1150m überMeer

Kur- u. Seehadanstalt
Beliebter vornehmerSommeraufenthalt.
InmittenausgedehnterWälderund groß
artigerGebirgsweltruhigundstaubfreige
legen.EbeneWaldspaziergänge.Seebäder.
Hydro-Elektrotherapie.Ein Eldoradofür
Erholungsbedürftige,einParadiesfürKinder.

Kuranstalt Hotel Waldhaus 330Betten,
Hotel Segnes 7

5 Betten,
Posthote 45 Betten.

ProspektegratisdurchdieDirektion:
Ed. Bezzola.

die Direktion

direktgegenüberd
.

EinH0gl J. Güllgrh0 gang d. Bäder.Pension
mitZimmerFr.6.50bisFr.8.–.SpezialkurengegenGicht,Rheumatismusundnerv.UebeljederArt.

DNTRESNIA ÄENGADIN
VoRNEHMESHAUs 1
.

RANGES. NEUERÖFFNET1908,SOMMER- U
.

WINTER-SAISON.

classorEL-EndERLIN
FRIEDRICHRODA . Thür. Ä.“– Pension Schütz – o.Ä.Schütz,Besitzer.

Kurhad Sommerstein
bei Saalfeld in Thüringen
Diät-,Regener.-undSchroth'scheKuren

Kuraorat BADE bei WienSchWefeltherme

hne -Ä „Ä- krankheiten,Exsudate etc.etc.- ganzjährig.

Jährlich30.000Kurgäste. 753.000KurgästeundPassanten.

Natürliche
(gles ITg

e
r

ausdenn

2MilſOnenLtr.
täglichlieferndenSprudeln.--

Waldreicher
Eßhlrgskuror!
Schlesiens.
Großartiges
Kurhaus
30ZimmerKurgemäßeKüche
Moor-Bäder
Trinkkuren.

ProspekteundAburnskostenfrei
durchRud.Mosse,dieRelsebürosu

.

Rheumatismus Nervenleiden.D
ie ägILIWang

(Bad Salzbrunn i. Schles )

sGÄFeW°
Kaarthe - Echt - Tucerankº D-/C
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3 wegendesgutenSpielsderSiegerund

-

D
e
r

Doppelſchraubendampfer
„George Waſhington“
roßePaſſagier-undFrachtdampferDÄ: Waſhington“,derfürdenNord

deutſchenLloyd auf derVulkanwerft in

Settinerbautwurde, iſ
t jüngſtnachSwine

mündezurFertigſtellungübergeführtworden
FieſerOzeanrieſeiſ

t
dererſteDampferdes

orddeutſchenLloyd,dereinenRaumgehaltj über20.000Regiſtertonnen,etwa27000Regiſtertonnenbeſitzt;e
r

hateineLängevonMetern,eineBreitevon 2
4

Meternund
eineTiefevon 2

5

MeternundbietetRaum

fü
r

3000PaſſagiereundeineBeſatzungvon

5 Perſonen.DieMaſchinenanlagebeſtehtszweivierzylindrigenExpanſionsmaſchinenjn 20000Pferdekräften,die demSchiffe
eineGeſchwindigkeitvon182SeemeileninderStundeverleihen.Außerdemſindnoch

7
3

Maſchinenmit zuſammen130Dampfzylindernaufgeſtellt.JederderdreiÄgke
r

hat ein Gewichtvon 8600Kilogramm,und d
ie GeſamtlängederAnkerketteerägt 600Meter. Die Einrichtung iſ
t

überausgediegen,wie überhauptbei dem
Bau dieſeshervorragendſchönenSchiffesdieErrungenſchaftendermodernenTechnik

in ausgiebigſtemMaßebenutztwordenſind.

Vom Korreſpondenz-Schachturnier
Im weiterenVerlaufdesApril und im

die erſteauchwegenihrestragikomiſchenplötzlichenSchluſſesvollſtändigwiedergeben,
währendwir überdieübrigenzuſammen
faſſendberichten.

A
.

Rhode(Schildberg,Bez.Poſen), H
.

Weinheimer (Schopfloch,Württemberg):

1
.

e4e5 2
.

Sf3Sc6 3
.

Lc4Sf6 4
.

d4><d4

5
. Rg d
5
6
.

><d5S><d57
.

S><d4Sb68.Te1+Le7 9
.

Lb5Ld710.L><c6L><c6(derBauer
mußtenehmen;WeißhatnundasFeld fö zurVerfügung)11.De2Sd512. c4 Sf613.Sf5Sg8
14.Lg5 f6 (nunbrichtdasjäheVerderbenher
ein)15.S><g7+Kf716.Se6Dd717.Dh5matt.
St. Smith (Slinfold,Suſſex), H

. Guyaz
(Genf): 1

.

d4 d
5
2
.

Sf3Sf6 3
.
c4 e
6
4
.

Sc3
Le7 5

.

Lf4Rg 6
.
e
3

><c47
.

L><c4a
6
8
.

Dc2
Sbd7 9

. Rg c5 10.><c5L><c511.Ld3b5
12.Se4Db613.Se5g614.Tfc1(Weißunternimmteinenwohldurchdachtenundgutvor
bereitetenAngriff)Le715.Sc6Ld8(SchwarzverliertnundieOualität.Te8war nichtbeſſer; e

s folgte16.Lc7!Db7!17.S><e7+T><e718.Ld8) 16.S><d8D><d817.Lc7
De818.Ld6Lb719.S><f6+S><f620.L><f8
D><f821.Dc7Ld522. a

4

undSchwarzgab
dasSpielauf,dasvielleichtnocheineZeitlanghinzuhalten,abernichtmehr zu rettenwar.

v
.

Peßler (Krakau),Wuppertaler
Wochenſchachgruppe:1

.

d4d5 2
.
c4 e
6

3
.

Sc3 c5 4
.

e3Sc6 5
.

><d5><d56
.

><c5Sf6

7
.

Sf3L><c58
.

Ld3Rg 9
. RgDe710. h
3

Le611.Sa4Se412. a
3

Ld613.b4Se5(Schwarz
übernimmtnundieInitiative)14.Lb2S><f3+AnfangMai ſindwiederum1

3

Partien zu Phot.PaulFrieſe
Endegegangen,vondenenwir nachſtehend DerneueDoppelſchraubendampferdesNorddeutſchenLloyd,„GeorgeWaſhington“

15.D><f3f5 16.Tfc1g5 (damitwird der
entſcheidendeAngriffeingeleitet)17.Dd g4

T

bekanntdurchdieHeil
erfolgeseinerBäderbei

BAD NAUHEIM DirektgegenüberdenBädern
HausallererstenRanges– Jeder Comfort–

-BAD NAUHEIM
Saison: 16.April bis 15.Oktober O

O

Bäderabgabewährend des ganzen Jahres

Herzkrankheiten,
BezugderTrinkquellendurchdieStaatsquellenversendungBad-Nauheim.VersandvonBad-NauheimerBadesalzundMutterlaugedurchGroßherzogl.SalinenrentamtBad-Nauheim.

Rheumatismus,Gicht,Frauenkrankheiten,Nervenleidenetc.
Frequenz1908 – 30238Personen.

Auskünfte durch: GeschäftszimmerKurhaus. Großherzogliche Kurverwaltung.

HOTEL BRISTOL

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBroschüre,
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta
.

M.86.Bäderabgabe1908– 429841.

rn L. s SG T
.

diehygienischeBroschürevonDr.med. B
.

gelesenhaben.Versandgrat.u.fr.durchdasSanitätshaus„Immunitas“,Berlin, S
.

14.
EntwöhnungabsoltkzwanglosundohneEntbehrungse“

(OhneÄranTTSREETUTTF
Dr-F-Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesbergaModernstesSpecialsanatorium.
Aller Comfort.Familienleben.Prosp,frei.Zwanglos.Entwöhn,v

.

Dr.Weiser*SanatoriumÄ. Neustadt a. d. 0rla (Thür.) bÄindividuelleBehandlg. besucht.fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.diät.Kurmethoden.ZanderInstitut.Vibrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.,Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche,Winterkuren...- Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - G

-

:

j
Warme HeilquellenG - - -

ºSchWarzWald.
seitJahrhundertbewährtgegenRheumatismusu

. Glcht,
Nerven-undRückenmarksleiden,Verletzungen,chron.Gelenk-u.Knochenleiden.Dampf-u

. Heißluftbäder,schwed...

- 430 m
.
ü
.
d
.
M
.

Heilgymn.,Massage,Schwimmbad,Luftkuren.Sommer2 Linie: frische,berühmteEnzpromenade.BergbahnzumSommerberg(730m)- Pforzheim- mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.

- Wildbad. Prosp.d
.
d
. Kgl.Badverwaltung.

- - O
.

- - - - -

Kieler Kochschule “T-g

Vorst.:FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
Ausbildungzu tüchtigen,selbständ.Hausfrauen.

1erinnenausgebildet.

gleich.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

RHEUMATISMUS

u
.

Gicht-LeidendeerlangenbedeutendeHeilerfolgedurchAnwendungdesstärkstenSchwefelwassersEuropas.Prospektegratisdurchdas
SchwefelbadSebastiansweiler beiTübingen.

mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.

„Heuer– Adler'sRuh“,E11erbekbeiKiel.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstaltseit1881wurdeeinegroßeAnzahlSchüDerAufenthaltin der
dichtanderSeegelegenenAnstaltkommtin- seinerWirkungdemBesucheinesSeebades

- - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - -------- --- FLD

- "Sº ZÄ%

N
I º- S
. - - - ---- -"º? ÄY im Taunus(StaatsbahnstationEltvilleamRhein) ſºÄ NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurortmitten (Ä in ausgedehntenWaldungengelegen.9 warmeQuellen. #FOS "FHeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechsel.W

º

Qkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.– VersandvonMine W

Ä FawasserErospektegratisdurchdenVerkehrs-Verein-
----------- Sº --------- --><S- WÄ ÄÄÄÄ38 Zººd-----KO- Ob S

º

- *SOOS- A- ÄS--- ---------------ÄFFÄFF -3 S 3- - - - --- -- - - - -

GÄn
#T2hn zum
Ä-Strelitz#

I TechnikumMittweidaDirektor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

MaschinentechnikSonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.
Elektr.u

.

Masch.-Laboratorien.Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:861OBesucher.Programmetc.kostenlosv
.

Sekretariat.

„Ein echt deutsches
Buch . . . ein farben
buntes Gemälde von

erschütternder Tragik

DiesBuch is
t

echt und groß, is
t

starkundwahrhaft,isteineDich
tung von dramatischerKraft, die
uns lange noch umklingt. E

s
is
t

eindeutsche s Buchwie deren
wenige und hat ein Recht auf

s auf unsereJugend,die sich
daran erbauensoll. Ich meine,
wir tun demDichter,der e

s

uns
bescherte,dannerstdierechteEhre
an,wennwir diesBuch in unserer
KinderHändelegen“, so urteilen
die BerlinerNeuestenNachrichten

in einer längeren Besprechung
überAugustSperlsneuenRoman
„Richiza“,derbereits in 3

. Auflage
(geh. M 4.50,geb. M 5.50,Stuttgart,
DeutscheVerlags-Anstalt)vorliegt.

In derKritik heißt e
s

dannweiter:
„DerDichter,der so langeschwieg,
hathierseinBestesgegeben.Denn
aus „Richiza“spricht sein Herz.
Vonallem,wasdasJahrunsbrachte,
Weißichnichts darüberundWeni
gesnur daneben zu stellen.“

bestrichene Plättwäsche ist stetssäuber- Probefl.p
.

Nachn.M.1.50vers.Puga ſº Purifin-Vertriebs-Gesellschaft,BerlinSW.68 k.

Prosp.inkl.Wohn.-NachweisElsenburgÄ
Dolomiten-Hotel Monte Sella Sk- Wigi180m. 2 St. v

.

Bruneck(Pustertal).Mod.Haus in herrl.Lage,gr.TannenwälderPrachtv.Ausfl.z. Prags-u
. Wildsee,Kronplatzetc.Pens.v
.

Kr.7.–an.

amHarz. d LuftkurortIa.Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.

H-WOLF;Winter Meran Pens- Keßler

DROSE Ballenstedt klär
Sanakorium

für Herzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechselkrankheiten,Frauenlelden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

Mädlers solideKleidera-Kartons
vonmodefarbigem,wasserdichtenStoffbezug,mitRindleder-Ecken,Drellfutterund2 Gurten.

Nr. M. | Nr. M.
50><36><13819A. 8.–817A.4.50“º- 55><38><14„ B. 8.50 „ B. 5.–FÄ 60><40><15„ C. 9.– „ C. 5.50Z" 65><42><16„ D

.

9.50 „ D
.

6.–

W
º

70><43><16„ E
.

10.– „ E
.

6.50Ä 75><44><16„ F. 10.50„ F. 7.–W Nr.819A und B sindmit 1
,

(–Fmit 2 Schlössern.
Nr.817A–F sindmithavannafarbigemSegeltuchbezug,1 Schloß,
innenweißMoiré-Papier,aber

r

Mäderas
Solide

Ruhnkoffer
Rügglkoffer,
Nr.620u

.

621.Bahnkoffer
vonHolz,mitgefirmißtemledergelbenSegelleinenbezog...Holzreifen,Drellausschlagund1 Einsatz.
Nr.629u

.

630.BahnkoffervonkanadischemPappelholz,mitdoppeltgefirmißtemSegelbuchbezogen,ledergelbemAnstrich,poliertenSchutzreifen,ringsumlackierterEisenbeschlag,solideEisenschutzecken,prima.Drellausschlag,1–3Einsätzeu
.
1 Hutfach.6
6

cmlg., 4
3

cmbrt., 3
3

cm h
.

=Nr.620A
.

M.28.–Nr.629A
.

M.43,–Nr.691A.M.35.–7
6
„ „ 47 3
8
„ „ = „ „ B
.
„ 31.– „ „ B
.
„ 47.– „ „ B
.
„ 40.–8
6
„ „ 4
9
„ „ 4
0
„ „ = „ „ C
.
„ 34.– „ „ C
.
„ 51.– „ , C
.
„ 45.–. . . . . . . . = „ „ . . . – „ „ . . 6.- „ . . . 55.–106„ „ 5
4
„ „ 4
7
„ „ = „ „ E
.
„ 42.– „ „ E
.
„ 72.– „ „ E
.
„ 65.–116„ „ 58 „ „ 5
0
„ „ = „ „ F „ 45.– „ F. „ 80.– „ „ F. „ 75.–ÄÄÄ-Ä-Nº M50.––..„ „ 5 „ „ 5
1
„ „ = „ „ C
.
„ 38. – „ „ C
.
„ 60.–ſº = – ö– gelk0ffer106„ „ 5
8
„ „ 6
0
„ „ = „ „ E
.
„ 4
7 - - - - - - vonfestgewalzter„ 60 66 „ „ = H. „ 53 F. „ 90.–Faserstoffpappe.. " " - " " Ä * - n ' ' - »MitHavanna-Segeltuchbezogen,Rindleder-Einfassung,1 resp.2 Einsätze

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
ESTIllustrierte Preislistegratisundfranko!“S D

.

LEIPZIG BERLIN HAMBURGFRANKFURTa.M.Verºe-FÄs. LeipÄo2. Ä.“Ä
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18.><g4Dh419.L><e4><e420.Dd2und
SchwarzkündigteMatt in ſpäteſtens7 Zügen
anmitfolgenderdurchauseinwandfreierAus
führung:Dh2+21.Kf1Dh1+22.Ke2T><f2+
23.K><f2Tf8†24.Lf6T><f6+25.Ke2Lg4matt.
Herckmansverlorals Anziehendergegen
Podhajsky,alsNachziehendergegenAlexan
dxow; in dererſterenPartiebrachtee

r

ein
gewagtesOpfer,das ſichvielleichthätte
durchführenlaſſen,verfehlteaberim12.Zuge
dierichtigeFortſetzung(Le2)undmußteim
17.ZugediePartieaufgeben,in derandern
ließ e

r

ſicheinDoppelſchachgefallen,welches
demGegnerſofortigenGewinnſchonim
13.Zugeinbrachte.Weinheimerverlordurch
mangelhafteBehandlungderEröffnungenals
AnziehendergegenWiegand,alsNachziehen
dergegenWegemundundgegenGuyaz,der,
nachdeme

r

ſchon2 Figurengewonnenhatte,
dieDamegegen2 weiterehergabundſein
UebergewichtdannſchnellzurGeltungbrachte.
Dr.RuebgewanneinSteinitzgambitgegen
Rhode,dernachguterFührungderEröff
nungim17.Zugeeinenvoreiligen,zunächſt
durchc7–c6vorzubereitendenSpringerangriff
unternahmund im nächſtenZugeeinen

Phot.H
. Fohr,Frankfurta
.

M.
FeſthallefürdenIII.WettſtreitderdeutſchenMän

ErbautvonFriedrichThierſch
nergeſangvereinein Frankfurta

.

M.

-
koſtete.DiePartieFlir-Wiegand,dievon
vornhereinauf beidenSeitengleichmäßig
vonſtattenging,wurdenachvollemFiguren
abtauſchmit 7 gegen7 gleichmäßigpoſtierten
Bauern im 25.Zugeals unentſchiedena

b

gebrochen.BergmanngewanngegenSchenk

in 3
0 Zügen;letztererwirtſchaftetevonvorn

hereinmitſeinenStreitkräftenunvorſichtig:

e
r

machteſchon im 7
. ZugeeinenFehler

dereineFigur koſtete,ferner im 1
8
.

Zuge
einenſolchen,durchden e

r

dieQualitätve
or, ſo daßderGegnereinenTurmmehr
hatte.Weißerobertedann im 24.Zuge
nocheinenOffizier,den e

r

aber im Intereſſe
derVereinfachungſpäterwiederopferte,ſo

daß e
r

ſchließlichnachAbtauſchſämtlicher
andernFigurenimAlleinbeſitzeinesTurmes
verblieb.HerckmansalsNachziehenderſpieltegegenWegemundeinFrom-Gambit,aber
ohneFromsAngriff (4 . . . . g

7
– g5);ſeinSpiel ging an demBauernmehrbeſitzvon

Weißzugrundeundwurdeim21.Zugevon
ihm verlorengegeben.Häberlinbeging
gegenWankin im 7

. ZugeeinenEröffnungs
fehlerunderlageinemdaraushervorgehen
denſcharfenAngriffſchon im 16.Zuge –grobenFehlermachte,deralsbalddiePartie Im Gangeſindnoch353Partien.

-
sau Besondersbegehrteu. D

.

GÄDamenhemden

G 110cmlang,
J{erta Ä

G chenweite.Sattelhemd D

mitSchulterschluss
Ä1 DRenorcé,m.Spitzegarn.„50 /Z

# Edelgart

Tuiacifhin
bewirkteineschnelleBeseitigungallerErscheinungender

Gvorzeitigen Nervenschwäche.
EsisteinvonerstenAutoritätenanerkanntesundwirksames

N er went on cum
LiteraturgratisundfrankozuDiensten,

R0n0 chemischer Prüpkg Rerlin C. 17.

-

Erhältlichin fastallenApotheken.Versanddurch:Schwanen-Apotheke,Stuttgart,Marktstraße.Engel-Apotheke,Frankfurt a
. M.,Gr.Friedbergstr.46.Ludwigs-Apotheke,München,Neuhauserstr.8
.

Schweizer-Apotheke,Berlin,Friedrichstr.173.

Scelgarkº Renforcé,
reichmitStickereiu

.
Falten(w.Abb.). nur225
Nachthemden, ſZein
kleider, Frisiermänkel,
(Ankerröcko etc.

Groex»z
Triëder - Binocles
bestePrismen-Ferngläserfür
Theater,Reise,Rennen,Jagd, Fabrikate.NeuesteModelle
Militäru

.Marine,sowieandere aller modernenCamera
GläsergalileischerKonstruk- TypenzubilligstenPreisen
tionmitbesterPariserOptik. gegenbequememonatliche

Teilzahlung
Wirgarantieren,jedenunserenAusführungennichtentsprechendenGegenstandanstandsloszurückzunehmen.AufWunschausführ
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Die Rebächle
Roman
VOt

Hermine Villinger

I
Hroßmama kommt!“
Große Aufregung im Kinderzimmerdes
Herrenhauſes. Die Aelteſte kam mit der
Bürſte, denn ſi

e

hattenalle viere lange,
leuchtende,tief überdenRückenfallendeMähnen,

d
ie ewig in Unordnung waren. Und wie ging

dieſeZehnjährigemit denHaaren ihrerSchweſtern
und ihrem eignenum! Aber trotzdem,trotz aller
„Au's!“ und „Ach's!“ immer wieder der laut
hervorbrechendeFreuderuf:
„Großmama kommt!“
Mademoiſelleholtedie ſchlichtenweißenSonn

tagskleidchenauseinemderbeidenuraltenSchränke

im Hintergrund derStube – wahre Kunſtwerke

a
n Gediegenheitund Schönheit – der Raum

ſelbſt, ein Saal faſt, hoch, luftig, gleich links
vom Eingang des Herenhauſesgelegen,mit drei
Fenſternnachſeitwärts in denGarten und dreien
nachvornen auf die ſtaubigeLandſtraße, a

n

der
ſich ein ödes, ſtilles, wie ausgeſtorbenerſcheinen
des Dörflein hinzog.
Um ſo lebendiger ging's im Herrenhauſe

zu
.

Die Aelteſte – Leithammelhatte ſie Groß
mama getauft, und wenn Großmama taufte,
das ſaß feſt – Leithammelhatte ihre jüngeren
Schweſtern, die ſich beim Anziehen nicht ge
hörig tummelten, geohrfeigt. Nun heultendie
beiden, und Leithammelſchrie ſi

e

im höchſten
Grade empörtan: „Ihr werdetdochnichtGroß
mama mit roten Augen empfangenwollen –,“
tauchteein Handtuchins Waſſer und wollte da
mit den Schweſtern übers Geſicht fahren. Sie
ſchrienund ſuchtenſich zu retten,indem ſi

e

über
Tiſche und Stühle ſprangen, wobei die friſch
gebürſtetenHaare von neuem in Unordnung ge
rieten. Sie warenaber lange nicht von derſelben
herrlichenUeppigkeit wie LeithammelsLöwen
mähne. Auch von dem ſprühendenLeben der
älterenSchweſterwar a

n

dieſenbeidenMädchen,
die achtund neun Jahre zählten, nichts wahr
zunehmen. Die älterehießGeorgine, und d

a

ſi
e

immer zuſammenhieltenund ſich wenig von
einanderunterſchieden,nannte ſi

e

Großmama die
Georginen.

Sie hattenſichhinterMademoiſellegeflüchtet,

d
ie

eben die kleine Unnütz kämmte. Ein noch
ganzkleinesGeſchöpfchenlag in derWiege, fried
lich ſchlummernd,trotz allen Lärmes.
„Quel pays,“ ſeufztedie Franzöſin, als die

-

Mädchenbei ihrer wilden Jagd ſi
e

faſt umriſſen.
Aber ſi

e

miſchteſichnicht in ihre Händel – dazu
war ihre Stimme viel zu ſchwach,und dann –

1909(Bd.102)

„Mademoiſelle,“ ſagtedie kleineUnnütz, in
dem ſi

e

der Erzieherin mit tiefen, aufmerkſamen
Augen in das verblühteGeſichtſah, „Sie haben
immerein rotesBäckle,wennGroßmamakommt –

warum denn nichtzwei?“
Die Franzöſin lächelte,indem ſi

e

mit ſanfter
Hand über des Kindes Wangen ſtrich.
Ueber ihrem mit Schulheften und Büchern

beladenenArbeitstiſch hing ihr Jugendbildchen,
eine kleine,noch in Paris aufgenommenePhoto
graphie, d

ie

trotz derKrinoline, welche d
ie junge

Franzöſin trug, ihre feine, ſchlankeGeſtalt in

demhellenMuſſelinkleidchenerkennenließ. Eine
kurze ſchwarzeSeidenmantille fiel ihr von den
Schultern, und aus dem weißenCapothut ſah
ein ſchmales, von ſchwarzenHaaren umrahmtes

-

Liebesdienſt. Nach einemGemälde von Hans Buchner
14
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Geſichtchen,mit dunkeln, hilfloſen Augen. Die
behandſchuhtenHändchenmit weit ausgeſtrecktem
kleinenFinger ruhten ergebenübereinander.
Eine Waiſe, hatte ſi

e

ihr Leben von der
früheſtenKindheit a

n

in einemKloſter desSacré
Coeur in Paris zugebracht,und e

s

war ihres
Herzens innigſter Wunſch, ſich für immer dem
Dienſte Gottes zu weihen. Niemand war da,
der ſich dieſemWunſchehättewiderſetzenkönnen,
aber nun wollte e

s
das Schickſal,daß gerade ſi

e

vom Kloſter dazu beſtimmtwurde, ſich in der
deutſchenSprache auszubilden. Eine Stelle in

Deutſchlandwurde für ſi
e ausgeſucht,wo ſi
e

die
Kinder im Franzöſiſchenunterrichtenund dafür
von der älteſten Tochter im Hauſe deutſchen
Unterrichterhaltenſollte. /

Allein die Lippen der armen Mademoiſelle
Caſſal waren nicht für die deutſchenLaute ge
eignet. Trotz aller Mühe – Mademoiſelle
machtekeine Fortſchritte. Sie ſelbſt war eine
ausgezeichneteLehrerin; ſchon in kurzerZeithatten
die ihr anvertrautenZöglinge das ſchönſteFran
zöſiſch gelernt. Sie war darum der Meinung,

e
s

fehleihr am richtigenUnterricht,undwechſelte
ihre Stelle. Sie wechſeltefort und fort, indem

ſi
e

immer wieder bei ihrem Kloſter um Ver
längerungihres Aufenthaltes in Deutſchlandbat.
So war ſi

e

einesTagesauf ihrenIrrfahrten
bei der Großmama ihrer jetzigenZöglinge ge
landet. Wie gütig, wie herzenswarmwar ihr
damalsdieſejunge,ſtrahlende,wunderſchöneFrau
entgegengekommen– ihr, der ſo ſchüchternen,
ſichüberall fremd fühlendenund ewignachihrem
Kloſter ſehnendenFranzöſin! Frau Groſſi ſprach
ein ſchauderhaftes,für die Ohren einer Fran
zöſin geradezuunmöglichesFranzöſiſch. Made
moiſelleverſuchteſichmit einigendeutſchenBrocken
verſtändlich zu machen,und das Ende vomLiede
war, daß die beidenFrauen Tränen lachendvor
einander ſaßen, ſich immer wieder die Hände
ſchütteltenund, ohne daß ſi

e

auchnur das ge
ringſte von einander wußten, mit „oui, oui“
und „ja, ja“ – ihre Zuſammengehörigkeitbe
kräftigten. • .

Nachträglicherfuhr dann Mademoiſelle, daß
bei einemKünſtlerpaar Stellung genommen
atte.
Aber ſi

e

hatte nicht den Mut, der ſchönen,
ihr ſo ſympathiſchenFrau das Wort zu brechen.
Sie hatte auch nicht den Mut, ihrem Kloſter
gegenübermit derWahrheit herauszurücken.Sie
berichtetenur, daß ſi

e

endlichauf dem rechten
Wege ſei.
Ein kleines, ſechsjährigesMädchen war ihr

anvertraut. Ein deutſcherLehrer kamtäglichins
Haus, deſſenStunden Mademoiſellebeiwohnte.
Sie bemerkte,daß ſi

e

bisher niemals einen ſo

gründlichenUnterricht genoſſen, und gab ſich
darum der Hoffnung hin, in kurzerZeit ihr Ziel
erreicht zu haben.
wenigen Wochen – machte ſie die Entdeckung,
nichtdenStunden des deutſchenLehrers, ſondern
ganz allein demUmgang mit Madame hatte ſi

e

ihr plötzlichesVerſtehender deutſchenSprache zu

verdanken.
Wenn Frau Groſſi mit den Worten bei ihr
eintrat:
„Gelt, Caſſalele, d

u

denkſchnimmer a
n

dein
Kloſter – du ſiehſch ja, wie notwendig du mei'm
Alicele biſch–“
Mademoiſelle zog ihre Stirne ein wenig

kraus und ſtammelte in Anbetrachtdes ihrer
wartendenBerufes ein „Mon Dieu –“.
Frau Groſſi aber fuhr unbeirrt weiter:
„Was ſoll denn aus demarmeKind werde

ohnedich– Künſtler ſollte keineKinder habe–

’s ſteht ewig Sturm im Kalender in einer
Künſtlereh– einmal bin ich wütig, einmal iſch

e
r wütig – immer umſchüchtig,wer geradeine

großeRoll hat – Guck, ich bet nit oft, aber
ebedank ic

h

jedenAbend Gott, daß ic
h

dichge
funde hab. Ich werdnochganz fromm, Caſſa
lele, wenn d

u

bei uns bleibſch–“
Die Wangen derFranzöſin umzogenſich mit
einer feinenRöte.
„O Madame, wenn ic
h

Ihre SeeleGott zu
führen könnte!“

Bald aber – ſchon nach

„Bleib nur, dannwirſchſehe,“lachtedieſchöne
Frau ſi

e

an.
Und die Franzöſin nahm ſich vor: ein Jahr

oder zwei, das bin ic
h

einer ſolchen Seele
ſchuldig–
Und wiederumbat ſi

e

umVerlängerungihrer
Studienzeit.
Ihren altenſolidenHolzkofferpackte ſi

e

darum
doch nicht völlig aus, auch beſchäftigte ſi

e

ſich
nach wie vor in ihren einſamenAbendſtunden
mit ihrer Reiſe nach Paris, dem Ziele ihrer
Sehnſucht.
Inzwiſchen nahm ſi

e

ſich auf das gewiſſen
hafteſteder Erziehungder kleinenAlice an. Ein
ſtilles Kind, bildhübſch,mit großen,freundlichen
Augen. Mademoiſelle konnte ſich nicht genug
wundern, wie wenig oder beſſergar nichtsdieſe
Kleine von der lauten, oft ſo heftigenArt ihrer
Eltern a

n

ſich hatte. Und daß dieſeſich ſo gar
nicht vor ihrem Kind in acht nahmen! Wie
konnteHerr Groſſi oft ſeineFrau anfahrenund
über ſi

e

herfallenund ſcheltenund ſi
e

mit Vor
würfen überſchütten –

Und ſie, ohneeineSpur von Angſt oderVer
legenheit:„Was hab ic

h

dennwiedergemacht–
daß ic

h
manchmalein bißle vergeß,daß ic

h

ver
heiratetbin – was iſch denn da dabei–“
Dazu jenes unnachahmlicheAchſelzucken,wo

mit die ſchöneFrau alle Unannehmlichkeitendes
Lebenskurzwegvon ſich zu weiſenpflegte.
Oft des Abends, wenn Mademoiſelle mit

ihrem Zögling in ihrem kleinenHinterſtübchen,
demLernzimmer, ſaß, wie ging e

s

d
a

in den
Studierzimmernder Eltern zu! Einer Poſaune
gleichdröhntedas ſchöneOrgan desSchauſpielers
durchdas Haus; und Mademoiſelleglaubte o

ft

deutlichdas Wort Scheidungunter demSchwall
von Vorwürfen zu verſtehen,derenübrigerSinn
ihr dunkelblieb.
„Die Eltern ſtudieren,“ſagte ſi

e
zu demKind,

das ſich übrigens nicht im mindeſtenaufregte,
währendMademoiſelledieganzeNachtnichtſchlief
vor Angſt um ihre geliebteMadame, die ſi

e

nach
einerſolchenSzeneamAbgrundderVerzweiflung
VermUtete. g

“

„Etſch,“ hörte ſi
e

ſi
e

am andernMorgen auf
der Treppe zu ihremGatten ſagen, „ich habmir
dochwiedereinPaar neueHandſchuhkauft; auf
der Gaſſ' kannſchmichnit ſchelte–“
Zuweilen, nach dem Theater, wenn das

Publikum das Künſtlerpaar beſonders gefeiert
hatte,konnte e

s vorkommen,daß ſich die beiden
wie kleineKinder um ihre Lorbeerkränzeſtritten.
Alles in der unverfälſchtenSpracheihrerHeimat
ſtadt, in der ſi

e

beideaufgewachſenwaren. Gar
ſeltſammachte e

s ſich, wenndanndiekleineAlice
mit ihrem: „Bonjour, papa, bonjour, maman,“
wie einPüppchenangezogenzwiſchenihren friſch
darauflos „gäſſelnden“ Eltern erſchien. Ein
Kind, das niemalsohneErlaubnis von denBon
bons aß, welchedie jungen Mädchender Stadt
dementzückendenTöchterchendes angeſchwärmten
Künſtlerpaareszuſteckten.
„Ich weißnit, wie ic
h
zu demTeigaff komm,“

ſagteMama Groſſi, indem ſi
e

den Inhalt der
gewiſſenhaftabgeliefertenDüten ſelberaufaß, „mit
ein Aederlehat ſi
e

von mir –“
Daß ſi

e
ſo gernnaſchte,daß e
s

ihr nirgends
wohler als auf der Gaſſe war, das alles gab
täglich zu den unliebſamſtenSzenenzwiſchenden
EheleutenAnlaß.
„So renn dochnichtimmerfort,“ ſchrieHerr

Groſſi ſeinerFrau nach,„kannſt d
u

denn nie zu

F: bleiben – dein Mann ſoll dir genugein –“
„Er iſch mir aber nit genug,“ gab ſi

e

ihm
lachendzur Antwort, „ich brauchmein bißleBe
wunderung – Menſchebrauchich, die michan

#

– mach du deinfinſtresGeſicht an d' Wänd
1N–
Dann wieder kamenTage, d

a

war eitel
Sonnenſchein im Hauſe. Herr Groſſi, der blut
jung ausſah mit ſeinembartloſenGeſichtund der
überſchlankenGeſtalt, nahmdann wohl diekleine
Alice auf den Schoß und ſang ihr ein Liedchen
vor. Aber ſo ſehr e

r

ſich auchmit ihr abmühte,

ſi
e

hattekeinGehör.

„Wie alt biſt d
u

dennjetzt,Liebling?“ fragte

e
r

die Kleine eines Tages.
„Zehn Jahre, Papa,“ gab das Kind zur

Antwort.
„Hui,“ rief e

r aus, „das iſ
t ja ſchoneinganz

gehörigesAlter. Weibele, weiſchnoch,“wandte

e
r

ſich zu ſeiner Frau, „mit zehnJahren kam
mir's zum erſtenmalzumBewußtſein, was Liebe

iſ
t – vorher, in der Kleinkinderſchulhabenwir

uns – wahrſcheinlichaus unverſtandenerSym
pathie – am liebſten gehauen. Später dann,

a
n

einemSonntag, ic
h

ſeh dichnoch im weißen
Kleidle aus demHerrengäßle treten – da bin

ic
h

wie wahnſinnigheimgerannt:Mutter, Mutter,

ic
h

hätt nicht geglaubt, daß die Lieb ſo ſchnell
kommt – ſind meineOhren ſauber, Mutter?“
Nun lachten ſi

e

herzlichund ſprachenvon
ihrenKinderſtreichen,und wie ſi

e

ſichzumerſten
mal geküßt –

„Damals vor dem kleineKonditorlade, für
die ſüße Mandle,“ ſagteFrau Groſſi.
„Ich glaub, ic

h

hab dir nie geſagt, wo ic
h

das Geld dazu hergenommen–“ meinte der
Gatte. AF.

Bei dieſenWorten erhob ſich Mademoiſelle
und wollte die kleineAlice raſchvon den Knien
ihres Vaters ziehen. >.

„Halt,“ rief dieſer, „Pardon, Mademoiſelle,
noch eine ernſte Frage: GeſtehedeinemVater,
Alicele, weißt d

u ſchon,was Liebe iſt?“
„O ja,“ ſagtedasKind, „j'aime, tu aimes, il

aime –“
Und währenddieEltern ſich vor Lachennicht

zu laſſenwußten,verzogſichMademoiſelleſchleu
nigſt mit ihremZögling in die hinternStübchen.
„Caſſalele,“ ſagteFrau Groſſi einmal nach

einem ſolchenAuftritt, „warum laufſch denn
immer gleichmit demKind davon, wenn's ein
bißle bunt beiuns hergeht? Du mußſchmir mei
Alicele mit ſo vornehmerziehe – ein Kind ſoll
wiſſe, was e

s

für Eltern hat, das ſchadetgar
nix. Mein Vaderle ſelig iſch auch jeden erſte
Sonntag im Monat mit einemRäuſchle aus 'm

„Kaiſer Alexander“heimkomme.Da hat e
r ge
ſchimpftwie ein Rohrſpatzund rechtwüſchtgetan.
Am andernMorge aber iſch alles wieder gut
und vergeſſegweſe. „Ich hab halt meiRäuſchle,
hat e

r geſagt,wie d
'

Mutter ihrenWaſchtaghat –

man muß alles hinnehme.“So mein ich, ſoll
auch 's Alicele die Licht- und Schatteſeiteihrer
Eltere hinnehmelerne–“
Aber Frau Groſſi war nichtdiePerſon, ihre

Anſichtendurchzuführen.Was ſi
e geſagt, hatte

ſi
e

ſchon im nächſtenAugenblickwiedervergeſſen.
Und Mademoiſelleerſchrakvor der Zumutung,
einemKind derlei Einblicke ins Leben zu ge
ſtatten. Hielt man nicht im Kloſter denKindern
alles fern, was ihrer Unſchuld zu nahe hätte
tretenkönnen? Nein, bei allen Vorzügen ihrer
geliebtenMadame, von Kindererziehunghatte ſi

e

keineAhnung. Sie ſagte e
s ja ſelbſt. Die Auf

gabe, Alice zu einem ausgezeichnetenGeſchöpf
heranzubilden,lag alſo ganz allein in ihren, der
ErzieherinHänden.
Und ſi

e

erlebtenur Freude a
n

demKinde.
Das Lernen wurde derKleinen zwar ſehrſchwer,
aber ſi

e

war von einer beiſpielloſenUnſchuld,
und nie noch war eineFrage über ihre Lippen
getreten,die Mademoiſelleſchwer gefallenwäre

zu beantworten.
Aber wie lange noch, fragte ſichdie Fran

zöſin, werde ic
h

ſi
e

in dem Wahne erhalten
können,daß ihre Eltern in einer glücklichenEhe
leben?
Und ſi

e

zitterte vor dem erſtenZweifel in

des Kindes klaremBlick–
Allein bevor dies geſchah,ſtand die kleine

Alice einesTages ſchwarzgekleidetvor demSarge
ihresVaters, währendihreMutter ſich zu deſſen
Füßen wand und der Theaterchor im Neben
zimmer in getragenemTone „Wie ſi

e

ſo ſanft
ruhen“ ſang.

.

Der beliebteKünſtler war in einer Probe in

eine Verſenkunggeſtürzt und hatte das Genick
gebrochen. «

„Er iſch in ſeine eigneGrub gefalle,“ teilte
Frau Groſſ einesAbends ihremCaſſalele unter
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heißenTränen mit, „'s war ſein ewigerVor
wurf, ic

h

ließ michauf der Bühn küſſe – Ach
Gott, ic

h

bin immer ſo in meinerRoll, ic
h

hab
keineAhnung, küßt micheiner oder küßt e

r

mich
nit – da hat er mir in der Generalprobauf
gepaßt und ſchießt auf einmal wie ein Wahn
ſinniger hinter der Kuliß vor, mitte in die Ver
ſenkungnein–“
Sie ſchluchztezum Erbarmen.
„Guck, Caſſalele,“ preßte ſi

e

unter ihren
Tränen hervor, „wir ware ſo glücklich – von
Kindesbeine a

n

habe wir uns gern gehabt –

d
u

haſch ja keineAhnung, was das heißt, ſo eine
große Lieb zu verliere – er war ja manchmal
ein bißlewild, aberwenn e

r

immerzahmgeweſe
wär, hätt ic

h

ihn mit halb ſo lieb gehabt. Er
war ein Engel – o Caſſalele, gelt, gelt, du ver
laßt michmit in mei'm tiefeElend, d

u
bleibſch

bei mir?“
„Ewig, ewig,“ verſprachdie Franzöſin.
Und als Frau Groſſi in überſtrömenderDank

barkeit das kärgliche, ſcheueGeſchöpf a
n

ihr
warm pulſierendesHerz zog, d

a

wäre die Fran
zöſin am liebſten gleich auf der Stelle für ihre
geliebteMadame durchsFeuer gegangen.
Sie hatteaufgehört, a

n

ihr
Kloſter zu ſchreiben.
„Bis Alice erwachſeniſt,“

beſchwichtigteſi
e

dieStimmeihres
Gewiſſens.
Und Alice wuchsheran, und

wie von ſelbſt taten ſich ihr die
beſtenHäuſer der Reſidenzauf,
und die feinſtealler Tanzſtunds
geſellſchaftenerkor ſi

e

zu ihrer
Königin.
Denn ſi

e

war ſchön.Und ihre
Zurückhaltung,ihr ſüßesErröten
begeiſtertediejungenLeutemehr,
als alle klugenWorte der Welt

e
s

hättentun können. Sie galt

in aller Augen als das holdeſte
Rätſel derWeiblichkeit,und unter
den vielen, die ſichſehnten,dieſe
jungeSeele wach zu küſſen,trug
Baron von und zu Rebach den
Sieg davon.
Er war jung, dreiundzwanzig

Jahre alt,undſchonunbeſchränkter
BeſitzerſeinesGutes im Schwarz
wald, das ein Verwalter bewirt
ſchaftete.
Frau Groſſi ſagte: „Unter

Frau Groſſi lachtehell auf: „O Caſſalele,

d
u

biſch halt einzig!“
„Aber Madame, ic

h

verſtehenicht–“
„Das iſch's ja grad,“ ſagte Frau Groſſi,

„unbezahlbarbiſch, denn wenn ic
h

wieder lache
muß, dann bin ic

h

wieder froh –“
Aber eines Tages gab's Tränen, auch bei

Frau Groſſi.
Das junge Paar erwartete e

in

Kleines.
„Caſſalele,“ ſagtedie Künſtlerin, „du muſch

halt jetztbei der Alice aushelfe, die letztHaus
hälterin hat ihr diehalb Wäſchmit fortgenomme.
Wenn das ſo fort geht, ſitze ſi

e

d
a

und habenix
mehr. Wir hätte ſchönmiteinanderlebe könne,
Caſſalele, wenn ic

h

nur a
n

dei guts Kaffeele
denk – aber ich muß jetzt ſo viel als möglich
durchGaſtſpiele zu verdieneſuche,denn das hab

ic
h

ſchongemerkt,der Rebachiſch gerad ſo ein
ſchlechterLandwirt, als d

'

Alice eineſchlechteHaus
frau iſch – und ſo müſſe wir in Gottesname

in den ſaure Apfel beiße und uns trenne,
Caſſalele –“
Der alte, ſolideHolzkofferſtandaber nur zur

Hälfteausgepackt in demfreundlichenGutszimmer,
das Mademoiſellemit dem Neugeborenenteilte.

halte kannman ſich mitmit dem
Dickkopf,aber wenn ihn d

'

Alice
will, in Gotts Name–“
Sie war währendderBraut

zeitihrer Tochtervielabweſend,aufGaſtſpielreiſen.
„Die Ariſtokrate ſolle ſehe,“ ſagteſie, „daß

unſereinsauchſeineKinder auszuſtaffiereverſteht!“
Es war kurzeZeit nach der Hochzeit, als

MademoiſelleCaſſal einesTagesmit allenZeichen
derBeſtürzungvon ihremerſtenBeſuchbei ihrem
Zögling zurückkehrte.Alice hatte ſi

e gebeten, ſi
e

möchtedoch,bevorMama komme,ein wenignach
demRechtenſehen.
„Als raus mit derSprach, Caſſalele,“ redete

Frau Groſſi dieZurückkehrendean, „brauchſchkein
Blatt vor den Mund zu nehme–“
Der Erzieherin liefen die Tränen über die

Wangen: „O Madame, eine ſo große Unord
nung, eine ſo völlige Ratloſigkeit ihren Pflichten
gegenüber – meine Schülerin – ich hättenie
gedacht – quel pays!“
„Ich hab immer gewußt, daß nix d

a iſch,“
ſagteFrau Groſſi, „und der Rebach–“ Sie
zucktedie Achſeln,„ſo iſch's halt im Lebe – er

hätt eine tüchtigeFrau gebrauchtund ſi
e

einen
klugenMann, und jetzttauge ſi

e

allezwei nix–“
„O Madame,“ ächztedie Franzöſin auf, „ich

kann wohl ſagen, ic
h

habeAlice nachmeinem
beſten Ermeſſen erzogen – beſonders in der
letztenZeit ging ic

h

immerwiedermeine leçons

d
e civilité, die ic
h

im Kloſter nachgeſchrieben,
mit ihr durch – die Pflichten der Braut, die
Pflichten derGattin, derHausfrau in bezugauf
den Gatten, die Geſelligkeit,die Dienſtboten–“

Hermine Villinger,

die Verfaſſerinunſers neuenRomans „Die Rebächle“

Sie nahm ſich vor: ſobald dieſesKind die fran
zöſiſcheSprache vollſtändig innehat,kehre ic

h

zu

meinergeliebtenMadame zurück –

Paris, das frühere Ziel ihrer Sehnſucht,
machtedem kleinenKünſtlerheimPlatz, in dem
immer friſche Blumen duftetenund immer ein
friſchesLachenklang –

Es kamaber ein zweitesKind im Gutshauſe
an, ein drittes und ſo fort –

Das arme Caſſalele ſaß feſt –

Darum wenn e
s

hieß: Großmama kommt!
waren die Schritte der ſchmächtigenErzieherin
nichtminder raſch,und ihre Augen blicktennicht
minderglänzendals die ihrer Zöglinge, wenn ſi

e

die ödeLandſtraße entlangdemnächſtenStädt
chen, der Bahnſtation, zueilten– Leithammel
voran mit weitausgreifendenBeinen und wehen
der Mähne. Die GeorginenhieltenSchritt mit
Mademoiſelle,und den Schluß bildeteUnnütz.
„Da kommendieRebächle,“ſagtendieDorf

kinder, wenn die „Herrſchaftlichen“zur Bahn
eilten, und ranntenvon allenSeiten, aus Gaſſen
und Gäßlein herbei.
Und obwohl ApothekersThildele verſicherte:
„Sie habe ja nie nix Rechts a

n – was e bißle
was Feins iſch, tragt in der Reſidenz Jakonett,
und die Rebächlehän alleweil nur Pers a

n –“
Die Bewunderung der Dorfkinder ließ ſich

dadurch nicht irre machen;wenn die Rebächle

zur Bahn zogen, das war und blieb das Er
eignis des Tages.
Einige Minuten vor Ankunft des Zuges e

r

ſchiender herrſchaftlicheWagen mit demBaron
Und der Baronin.
Sofort ſtürzte Leithammel ihnen entgegen,

riß eineDeckeaus demWagen und breitete ſi
e

ſorgſam über den ältlichenSchimmelaus. Roſi
nante hatte ihn Großmama getauft, d

a

aberUn
nütz das R nochnicht recht ausſprechenkonnte,
nannte ſi

e

den Liebling Poppinante, und dieſer
Name blieb ihm.
„Papa,“ ſagteLeithammelmit einemBlick

tiefſtenVorwurfs, „Poppinante ſchwitzt–“
Und ſämtlicheKinder fingen a

n

denSchimmel

zu reibenund grämtenſich um ihn.
Aber die noch eben kummervollenStirnen

wurden plötzlichglatt, ja, der ganzeBahnhof
wurde hell und lebendig,als die herzgewinnende
Geſtalt der GroßmamademZuge entſtieg. Der
Bahnbeamtezog die rote Kappe wie der Blitz
herunter. Der Schaffner bemächtigteſich mit
einer Art Wonne der unzähligenGepäckſtückeder
ſchönenFrau, und die Dorfkinder knickſtenwie
vor einerFürſtin. Die Enkelinnenaberwollten

alle zugleichder Großmama a
n

den Hals fliegen. Sie trug

in jedem Arm ein paar große
Düten und ſchrie aus Leibes
kräften: „Halt, halt – um 's

Himmelswille, ihr verdrücktmir

ja alles –“
Die Düten wurden ihr ab
genommenund auch das übrige
Gepäck im Wagen untergebracht;
und nachdemGroßmamadieKin
der ſowie ihr Caſſalele,das vor
Freudeimmereinwenigſchluchzte,
ans Herz gedrückt,ſtieg ſi
e

in

die altmodiſcheKutſchemit dem
verblichenenWappen derer von
und zu Rebachauf demWagen
ſchlag
„Vergiß nicht, Großmama,“

flüſterteihr Leithammelvonhinten
zu, „Papa ſoll Poppinantenicht
ſchlagen– leid's ja nicht,Groß
mana –“
Der Baron aufdemBockpfiff,

und der Schimmel ſetzteſich ge
mächlich in Bewegung.
Zwei bildſchöneFrauen,Mut

ter und Tochter, Zug für Zug
einander ähnlich, nur mit dem
Unterſchied, daß der Mutter
Körperformen voll und üppig
waren und ihreGeſichtszügevon

Lebenſprühten, währenddie Tochter faſt über
ſchlankwar und müde und apathiſchaus den
Augen ſchaute.
„Wie geht's,Jeremia?“ wandteſichdieMutter

nachder erſtenBegrüßung a
n ſie, „ſeh dir's an,

wiederKopfweh – du liebe Zeit – will mit
hoffe, daß wiedereins in der Wieg liegt!“
Es lag eins drin, und die Baronin ſeufzte

und wagte e
s

nicht zu geſtehen.
-

Der Baron wandte einen Augenblick das
bartloſe, roſigeBubengeſichtnachderGroßmama,
fand auchdenMut nicht und ſchlugärgerlichauf
die Poppinante.
„Weiß gar nicht,“ ſagte er, „warum die

Kreatur nichtvom Fleck kommt–“
„Weil ſi

e

halt keinheurigsHäsle mehr iſch,“
rief Großmamaaus, „merkſchdas auchwiedermit,
mei lieber Mann im Mond – hau ſie mit und
laß ſi

e

Schritt fahre, dann kommemeine liebe
Rebächlegleichmit –“
Da kamen ſi

e

ſchon und winktenmit ihren
dünnen, ſonnenverbranntenKinderarmen, Ma
demoiſellehinterihnendrein,graziösdas Taſchen
tuchſchwenkend. (Fortſetzungfolgt)

-
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Das deutſche Totſenweſen
Von

Paul Schreckhaaſe
(HierzuſechsAbbildungennachOriginalzeichnungendes

Verfaſſers)

rüherbetriebendie Lotſen ihr Gewerbemit ſtaat
licheroderſtädtiſcherErlaubnis ſelbſtändigund

mit eignenSchiffen. Nachundnachwurden ſi
e jedoch,

zuerſtvon denHanſeſtädten,ſpäter von Preußenund
den andern deutſchenKüſtenſtaatenorganiſiert. Das
erſteLotſenreglementvon Bremen datiert von 1710.
Heute unterſtehendie Lotſen als königlichereſpektive
StaatsbeamtederAufſichtderbetreffendenRegierungen,
die auchdie Lotſenſtationen,-gebäudeund -fahrzeuge
unterhalten.Die Lotſenſind überalledeutſchenHäfen
oderfür dieSchiffahrtwichtigenPunkte verſtreutund
auf ihrenStationenanſäſſig. Eine großeodermehrere
kleinewerdenvoneinemLotſenkommandeur(meiſtalte
Kapitäne der Handelsmarineoder ältereSeeoffiziere
außer Dienſt) geleitet.An der Spitze einer kleinen
Station ſtehteinOberlotſe,der demKommandeurfür
die vorſchriftsmäßigeDienſthandlungderdreibis zehn
Lotſenverantwortlichiſt. Die Lotſenzerfallen in See
lotſen, die Schiffeaus See in denHafen oder um
gekehrtbis zu einer beſtimmtenStelle des Fahr
waſſers(Lotſenfahrwaſſer) in Seeführen,Revierlotſen,
die auf Haffs und den großenStrömen Dienſt tun,
und die Hafenlotſen, die das Anlegenund Verholen
der Fahrzeugeleiten. Die beidenerſterenſind meiſt
ältereSteuerleutederHandelsmarine,nichtſeltenjedoch
auchehemaligeKapitänemit Patent für großeFahrt.
Sie müſſen ſich vor ihrer Anſtellung einer ziemlich
ſtrengenPrüfung überNavigation, Signalkunde,See
ſtraßenrechtund dergleichenunterziehen.Da nun die
Lotſen meiſt viele Jahre dieſelbeStation haben, ſo

kenntjedereinzelneſeinFahrwaſſerbeiTag und Nacht
ſehr genau. Für die Schiffebeſtehtvon einer be
ſtimmten,aberbei denverſchiedenenStationen ſehr
ſchwankendenGröße a

n

im Intereſſe desVerkehrsund
der öffentlichenSicherheit a

n

dem größtenTeil der
deutſchenKüſte Lotſenzwang. Ausgenommenſind die
regelmäßigenTourendampferund die Schiffe, deren
Führer für beſtimmteHäfen eine Lotſenprüfungbe
ſtandenhaben.
Die Fahrwaſſerverhältniſſeder Nordſee ſind un
gleichſchwieriger,als diederOſtſee.Weit vorgeſchobene - - -

flacheSände undWatten engenviele Meilen in See Lotſenſignal
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Oſtſee-Lotſendampferim Winter

ſchon d
ie

Fahrt ein, d
ie

b
e
i

Ebbe trockenfallen
und nur bei ſonnigemWetter ihr warnendes-

Hellgrün zeigen. „GefährlicheKüſten machen
guteSeeleute,“ ſo ſind denn auchdieElb- und
Weſerlotſenbeſonderstüchtig,jedenfalls iſ

t

ihre
Arbeit die weitaus ſchwierigſte.Weit draußen
zwiſchenHelgolandund der Elbmündung, bei
WeſterDill N undnördlichvomWeſerfeuerſchiff
kreuzenihre Fahrzeugetage- und wochenlang
umher,um die einſteuerndenSchiffemit Lotſen

zu beſetzen.Dieſeweiß-(für dieWeſerſchwarz-)
gemaltenGaffelſchonerohneVorſtange,ziemlich
großmit grademStevenführendie Hamburger
StaatsflaggeunterrotemStander im Großtopp,
die Reichsdienſtflagge a

n

der Gaffel und im
Schonerſegeldas Wort „Elbe 1–7“. Die
ſchwarzenWeſerſchonerhabenſtatt deſſen
ein lateiniſches W a

n

derſelbenStelle.
Zwei in Davids hängendeBeibooteſind
vorhanden.NachtsführendieLotſenſchoner
als Erkennungszeichenkeine roten und
grünen Seitenlichter, wie alle andern
Fahrzeuge,ſondernein weißesTopplicht,
und zeigen,wenn Lotſen a

n

Bord ſind,
alleViertelſtundeneinodermehrereFlacker
feuer. Als Signal, daß ein Schiff einen
Lotſen wünſcht, gilt die im Vortopp ge
hißteNationalflaggeoderdieLotſenflagge
(Nationalflaggemit ringsum laufenden
weißenStreifen) oder das internationale
Signal PT, nachtseinüberderVerſchanzung

in ZwiſchenräumengezeigtesLicht oder
Blaufeuer. Der Schoner ſegeltnun auf
das dieſeSignalezeigendeSchiffzu,bringt
ſein Boot zu Waſſer, in dem zwei oder
mehrMann derBeſatzungdenLotſen,der

a
n

derReihe iſt, hinüberrudern.Iſt das
Wetter und die See ruhig, ſo gehtdas
ſchnell und leicht; die Nordſee iſ

t

aber
meiſt ſchlechterLaune, daher auch ſehr
häufigein Seegangvorhandeniſt, deſſen
Grundſeengrade in unſrerdeutſchenBucht
bei weſtlichenStürmen gegenden Ebbe
ſtrombeſondershochund ſteil auflaufen
und die Ueberfahrtvon Schiff zu Schiff
gefährlichundmanchmalunmöglichmachen.
Dann beginnt ein Manövrieren beider
Fahrzeuge,um das Boot zu decken;das

zu beſetzendeSchiff,meiſtbeträchtlichgrößer
als derSchoner,machteinLee,das heißt

e
s

hält ſeineBreitſeitegegenWind und
See, und in dieſemSchutznähert ſich
das Boot. Der Lotſe wartetdenrichtigen
Moment a
b

und ſpringt auf die über

gehängteLeiter oderauf das Fallreep,mitunter
nochdurch eineFangleinevon obengegenAb
ſtürzengeſichert.Das lieſtſichleicht, in Wirklich
keit iſ

t

dieSituation aberverteufelternſt. Wenn
der haushoheRumpf des Dampfers ſchwer in
der See rollt, das Boot bald hochfliegt,dann

in dieTiefe ſinkt, ſtetsbedroht,von den brau
ſenden Waſſern a

n

der eiſernenWand zer
ſchlagen zu werden,dann diezugeworfeneLeine

zu greifen,ſichlängsſeits zu holen,bei jederSee
das Boot frei zu haltenund überzuſpringen,er
fordert eine ſeemänniſcheGeſchicklichkeit,von
der ſichdieLandrattenichtsträumenläßt. In
ſtürmiſcher,ſtockdunklerHerbſtnacht,wenn man
die Höhe der Seen nur am unſicherenLicht

derSchaumkronenerkennt,oder im Winter
bei übereiſtemSchiff verdoppeltſichnatür
lich dieGefahrfür denLotſen. Wenn trotz
dem nicht häufiger Unglücksfälle zu ver
zeichnenſind, ſo iſ

t

dies nur ein Beweis
mehr für die Tüchtigkeitunſrer Seelotſen.
Iſt der Lotſe glücklich an Bord, ſo über
nimmt e

r ſogleichKommandoundVerant
wortung; unter gewiſſenhafteſterBeobach
tung derSeezeichen,von Strom, Wind und
demGrunde führt e

r

das ihm anvertraute
Schiff demHafenzu. Er gibtdenKurs, die
Ruder-undMaſchinenkommandosan,dieder
Kapitän ausführenläßt, wenn e

r

nichtſelbſt
den Maſchinentelegraphenbedient. Ebenſo
überwacht e

r

dieSegelführung.Inzwiſchen
hat der Schoner ſein Boot wieder auf
genommenund kreuztweiter. Jedes der
dienſttuendenFahrzeuge hat ſeinen vor
geſchriebenenBezirk, in dem e

s

ſich Tag
und Nacht aufhält. Andre Seelotſenbe
findenſichauf derElblotſengalliot,diemeiſt
zwiſchenden FeuerſchiffenElbe 1 und 2 vor
Anker liegt, bei Sturm elbaufwärtsunter
Segel geht. Bei denHäfen reſpektiveSee
ſtationenverläßtder Seelotſedas Schiff;
wenn e

s

weiterſtromauf geht(nachHam
burg, Bremen), ſo kommtjetztder Revier
lotſe a

n Bord, deſſenBeruf weniger ge
fährlicheMomente aufweiſt, aber ebenſo
ſchwierigund verantwortungsvolliſt. Der
Seelotſehat nun Dienſt a

n Land, bis ſein
Seeturn wiederkehrtoder e

r

ein Schiff in

See führt, das ihn dann draußenabſetzt.
In der zahmerenOſtſee ſind die deut
ſchenKüſtenſtreckennicht in demMaße flach,
die Mündungender großenFlüſſe nicht ſo

verſandet,auchfehlt Ebbe undFlut. Der
größteTeil derKüſte iſ

t

die typiſcheOſtſee
ſteilküſte,die See meiſt bis ziemlichdicht ans
Ufer tief. Infolge dieſerfür dieSchiffahrt, be
ſonders für die Einſegelung in die Häfen
günſtigenBedingungenhabendieSeelotſender
Oſtſeenichtnötig, dieSchiffeweit draußen zu

beſetzen,ſondern ſi
e

arbeitenvon feſtenLand
ſtationenaus. Jede derſelbenhat einenWacht
turm, von dem aus die geſichtetenFahrzeuge
auf ihr Lotſenbedürfnishin geprüft werden.
Flattert dasSignal, ſo meldetderWachthabende
dies, unddieLotſen vomDienſtgehenmit ihren
Booten in See. Häfen mit ſtarkemVerkehr
(wieSwinemünde)habengewöhnlicheinenkleinen
Dampfer oder ein Motorboot zur Verfügung,
bei andernbegnügtman ſich mit Ruder- oder

Lotſenbootauf der Oſtſee
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Segelbooten,dieauf einzelnenOſtſeeſtationen
(zumBeiſpiel Barhöft), meiſtnachdemTyp
derortsüblichenFiſcherbootegebaut,in bezug
aufSchnelligkeitundSeetüchtigkeitmancheszu
wünſchenübriglaſſen.WennauchderSeegang
derblauenOſtſeenichtallzuhochiſt, ſokanner
ſichdochbeiſtarkenNord- undOſtwinden,be
ſonders vor dem auslaufendenStrom der
Flußmündungen,ſo auswachſen,daßdieEin
und Ausfahrt unmöglichwird. Kann der
Lotſe bei hoherSee und auflandigemSturm
nichtherauskommen,ſo wird die roteFlagge
amSignalmaſtniedergeholt.Die Land- und
Winterarbeiten ſind dieſelbenwie an der
Nordſee. An manchenStationenbeginntder
Dienſt eine Stunde vor und endigt eine
Stunde nachSonnenuntergang,an andern
währt erTag und Nacht. Die Lotſen,diein
einemodermehrerenDienſtgebäudenmitihren
Familien wohnen,gehenregelmäßigWache,
auch ſind viele Apparate zu bedienenund
inſtandzuhalten,die ebenfalls überall die
gleichenwie an der Nordſeeſind. Nur ſind
hiermeiſtziemlichumſtändlicheReiſen zu Fuß
odermit derEiſenbahnnötig,umzurStation
von demHafen, zu dem ſi

e

das Schiff ge
führt, zurückzugelangen.Die Dienſtvor
ſchriftenſind genauden örtlichenVerhält
niſſen angepaßtund daher ſehr verſchieden.
Das Leben der Lotſen, beſondersauf ent
legenenStationen, iſ

t

ziemlicheinförmig,aber
immerhin bedeutendgemütlicherals das
ihrer Kollegen von der Nordſee, die oft
wochenlangvon den Ihrigen getrenntſind.
Die InſpektionsreiſenderKommandeureoder
beſondererRegierungsbeamtenbringenetwas
Abwechſlung,die im Winter, wenn wegen
Eisgangs die Schiffahrt ſtockt, aber auch
häufigausbleibt.Erwähntmagnochwerden,
daß faſt alleLotſenMitglieder derDeutſchen
Geſellſchaftzur RettungSchiffbrüchigerſind
und als ſolcheoft Gelegenheithaben,der See
mit Boot undRaketeihre Opfer z

u entreißen
und ſo ihremBeruf eine neueSeite abzu
geWUNNEN.

Der Lotſe gehtbei ſchweremWetter a
n

Bord
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Das moderne China

Bon

Lindſay Martin
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonBrownBrothers,Neuyork)

CD demTod der Kaiſerin Tſi Hſü ſchließteineEpochederchineſiſchenGeſchichtevoll
von tiefeinſchneidendenUmbildungenab, wie

ſi
e

dem ſtarren Reich der Mitte nochniemals

in ſo kurzerZeitſpannebeſchiedengeweſenſind.
Es iſ

t

die Epochedes Uebergangsvon mittel
alterlichemDeſpotismus zu modernenliberalen
Regierungsformen.Nach britiſcherAuffaſſung

iſ
t
A und O des Verfaſſungsſtaatesdie Power

o
n

thepurse,dasGeldbewilligungsrecht.Jeder
Steuerzahlerhat den natürlichenAnſpruch, an
derRegierungdesStaatesdurchStimmenabgabe
mitzuwirken; durch Ablehnung des Ausgabe
etats,mittelbaralſo durchSteuerverweigerung,

iſ
t

demVolk dieGewalt überdieRegierungge
ſichert. Schon dieſeerſtenwirtſchaftspolitiſchen
Vorausſetzungendes Konſtitutionalismus,ein
geordnetesFinanzſyſtem,fehlen in China voll
ſtändig. Die Macht des„HimmliſchenHerr
ſchers“ im altenChina war nichtsweniger
als allgebietend.Die Regierungsform
näherteſichder Lehnſtaatsverfaſſung;
die Vizekönigeſchaltetenund wal
teten in den Provinzen, wie ſi

e

wollten,vorausgeſetzt,daß ſi
e

die
ihnen auferlegtenAbgaben in

Peking pünktlich einlieferten.
Ein geordnetesSteuerſyſtem
fehlt vollſtändig. Von di
rektenSteuern iſ

t

kaumdie
Rede. Ein großerTeil der
Staatsangehörigen iſ

t

über
haupt ſteuerlichnicht erfaß
bar: das gilt namentlich
von AußenſtaatenwieMan
dſchureiundMongolei,deren
Bevölkerung nomadiſiert.
Ein europäiſchenBegriffen
entſprechendesBudgethat die
chineſiſcheRegierungnochnie
mals aufgeſtelltundwird dazu

ſo bald auchnichtimſtandeſein.
DerdemokratiſcheVerfaſſungs
ſtaat beruht auf einer Äder politiſchenGleichheitallerMen
ſchen,ſoweitihnenüberhauptStimm
rechtgegebenwird. Gleichgültig, o

b

man dieſeFiktion als vernünftig oder
unvernünftig anſieht: ihre unabweisliche
Vorausſetzung iſ

t

die Gleichheitaller vor dem
Geſetz. Mit dem Rechtsſtaaterſt beginntein
freiheitlichespolitiſchesLeben. Das Prototyp
des Rechtsſtaats iſ

t

die Familie; in ihr müſſen
die Grundformen liberalen bürgerlichenZu
ſammenſeinsgegebenſein, ſoll nichtdieStaats
freiheitnur Etikette,AufputzohneinnerenGe
halt ſein. Mit andernWorten: das Familien
rechtmußüberdieUrſprungsformderagmatiſchen
Geſetze,welchedie Unfreiheit der Frau, der
Hausſöhne und Haustöchterbedingen, zu den
kognatiſchenGeſetzenmit ihrerAnerkennungder
individuellenSelbſtändigkeitjedesFamilienmit
glieds ſich erhobenhaben. Auch dieſeVor
bedingungendes Verfaſſungsſtaatesſind in

China nicht gegeben.Noch heuteherrſchtdie
gentileFamilienordnung,die bei allen Völkern
auf der erſtenStufe ihrer ſozialenEntwicklung
gefundenwird. Der Sippenälteſtehat die faſt
unbeſchränkteGewalt überalleBlutsverwandten
einſchließlichder eingeheiratetenFrauen. Der
Sohn kannkeinGeſchäftauftun ohneEinwilli
gung des Vaters. Die Freizügigkeit iſ

t

auf
gehoben. Ein modernerInduſtrialismus kann
ſichdahergleichfallsnicht entwickeln.Auch in

gewerblicherHinſicht fehlt der Boden zur Ent
wicklungeinerGeſellſchafteuropäiſchenZuſchnitts.
Das agmatiſcheFamilienrechtzerſtäubtdie
Nation in tauſendPartikel, deren jedeseinen
kleinenStaat im Staat bildet. Der realpoliti
ſcheZuſammenhangdes Ganzen iſ

t

ſo locker
wie möglich, folglich iſ

t

auchdie idealpolitiſche
Einheit, das Bewußtſein der wechſelſeitigen
Abhängigkeit,das Pflichtgefühl,einerfür alle,
alle für eineneintreten zu müſſen, iſ
t

der Pa
triotismus gering. Der Partikularismus, das

kaufmänniſcheGildenweſen,dieſtändiſcheSelbſt
ſucht,die feudaleUeberhebungfindenhierihren
fruchtbarſtenNährboden. Die vizekönigliche
Selbſtherrlichkeit iſ

t

nur das notwendigeEnd
glied einer fortlaufendenReihe von Faktoren,
diealleaufdasſelbeZiel hinwirken:Atomiſierung
des Staats. Kein Konſtitutionalismus kann
aberbeſtehenohnedieEinſicht,daßderStaats
zwecküber denZweckendes einzelnen zu ſtehen
hat; andernfallsmuß das Parteiweſen letzten
Endes in unfruchtbaremKampf ſichſelbſtzer
reiben. Es fehlen alſo in China endlichauch
die ideellenElementedes Verfaſſungsſtaats.
Wie ſoll auf ſo ſchwankenden,tragunfähigen
GrundlagendasReformwerkaufgebautwerden?
Der Hinweis auf Japan, das einenjähenUm
ſchwungvom Deſpotismuszum Liberalismus
glücklichüberſtandenhabe, iſ

t

nichts weniger
als überzeugend.Einmal iſ

t

derjapaniſcheKon
ſtitutionalismus ein Scheinkonſtitutionalismus,
ſodannwar im altenMikadoreichdie ſtaatliche
Rechtsordnunggenau die entgegengeſetztewie

Maſchinengewehrabteilungder modernen
chineſiſchenArmee

in China: ſi
e

beruhteauf einemzentraliſtiſchen
Syſtem,das alle politiſchenEnergieneinzigder
Erhöhung der monarchiſchenGewalt dienſtbar
machte. Tatſächlich iſ
t aber,das lehrt die Ge

ſchichteauf allen Blättern, der Uebergangzum
Liberalismus nur von einer mit deſpotiſchen
Machtinſtrumentenausgeſtattetenaufgeklärten
Autokratiemöglich,weil ſi
e

allein befähigtiſt,

in gleicherWeiſe den vonuntenempordrängen
den,nur auf Vernichtungbedachtenfanatiſierten
Maſſen Einhalt zu gebieten,wiegegenüberden
von oben jeder Verkümmerungihrer ererbten
Rechteſich entgegenſtemmendenFeudalen den
Willen durchzuſetzen.Indem alſo Tſi Hſü ihre
Reformen in erſterLinie auf dieSchaffungeines
feſtgegliedertenEinheitsſtaatesrichtete,tat ſie,
vielleichtmehr inſtinktiv aus ihren Herrſcher
talenten als aus ſtaatsphiloſophiſchenEr
wägungenherausdas, was China allein einer
glücklichenZukunft entgegenführenkann.
Betrachtetman das Wirken der Kaiſerin
unter dieſemGeſichtswinkel, ſo kann man ſich
nur höchlichverwundern,was alles in derkaum
einJahrzehntumfaſſenden,heuteabgeſchloſſenen
Reformepocheder RegierungTſi Hſüs geleiſtet
wordeniſt. Das erſte, was zu tun war, um
das Reformwerkauf eine ſichereGrundlage zu

ſtellen,hieß: klare Auseinanderſetzungmit den
Mandſchus,diealleausſchlaggebendenHofämter,
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Kommandoſtellen im Heer unddiemeiſtenGou
verneurpoſtenbeſetzthielten. Die Aufgabewar
um ſo ſchwerer,als dieMandſchus,die Bluts
verwandtender eingewandertenTſingdynaſtie,
als ſtärkſteStützedesThrones galten,während
anderſeitsan eineAusſöhnungder Krone mit
dem echtenChineſentumund denFortſchritts
parteien nicht zu denken war, ſolange die
Kamarilla dieſerbevorzugtenKaſte Chinas Ge
ſchickelenkte. Schritt um Schritt wurden die
Vorrechteund SonderſtellungenderMandſchus
beſeitigt:ihre Alterspenſionen,ihre Sinekuren,
das VerbotderEheſchließungmit Chineſen. Im
Staatsrat ſchränkteman ihren Einfluß ein.
Die Bannertruppen,dieNachkömmlingederehe
maligenmandſchuriſchenInvaſionsarmee, be
gann man aufzulöſen,ebenſodie Truppen der
Grünen Fahne, eineunbrauchbareProvinzial
miliz, die einzigvon denVizekönigenabhängig,
meiſt nur auf dem Papier ausgehobenwar,
ganz zu beſeitigen. An ihre Stelle ſoll eine
einheitliche,modernbewaffneteund ausgebildete
Nationalarmeetreten; bisher gebildet iſ

t

eine
Nordarmee(Peijangarmee),umfaſſenddiePro
vinzenTſchili, Schantung und Honan, ſowie
eine Südarmee, umfaſſend die ſogenannten
Jangtſeprovinzen.
Die Reformder innerenVerwaltung
ſetztemit der Beſchränkungder vize
königlichenMachtbefugniſſeein. Eine
einſchneidendeMaßregel in dieſer
Richtung verfügteein Edikt vom
vorigenJahre, das die Einrich
tung von Provinzialrätenbefahl,
die als beratendeOrgane den
Vizekönigen in allenihrenMaß
nahmenzur Seiteſtehenſollen.
Auch Anfänge mit lokaler
Selbſtverwaltungwurdenge
macht.Tientſin beſitztbereits
BürgermeiſterundGemeinde
rat, in der benachbarten
ReichshauptſtadtſolldieEin
richtung demnächſtnachge
ahmt werden. Die Außen
ſtaaten,derenZuſammenhang
mit demReichſichfrüher auf
dieTributſendungenbeſchränkte,
hatmanerfolgreichderZentral
regierung enger anzugliedern
geſucht. In der Mandſchurei
wurdedieHerrſchaftder Tataren
generale durch Zivilgouverneure
erſetzt,dieMongoleibeabſichtigtman
neuerdingsgleichfalls in Provinzen zu

zerlegen,und der Dalai-Lama kehrtſo
ebennachjahrelangerOdyſſeedurchOſt

aſienvon Pekingzum „VatikanderMongolen“
mit Verträgenzurück,die das Ende des letzten
Kirchenſtaatsder Welt bedeutenund auch in

Tibet die Oberhoheitdes chineſiſchenBeamten
tumsendgültigfeſtſetzen.Ein Reichsminiſterium
nach weſtlichemVorbild mit Reſſorts für alle
Verwaltungszweigewurdegeſchaffen.Das wich
tigſteEreignis aberwar jenesEdikt von 1906,

in dem die Krone dem chineſiſchenVolk eine
Verfaſſung verſprach. Man hat damals ge
glaubt,daß e

s

ſich lediglichum eineBeſchwich
tigungsmaßregelgegenüberdenimmerungedul
diger ſichgebärdendenRevolutionärenund Na
tionaliſtenhandle. Die heutigenEreigniſſe,der
Abſchiedserlaßder ſterbendenKaiſerin, in dem

ſi
e

ihrenNachfolgerermahnt,denVerſprechungen
derKronenichtuntreu zu werden,dasEdiktvom

2
. September,das die EinberufungdesParla

mentsauf das Jahr 1917als ſpäteſtenTermin
feſtſetzte,endlichder Ende Novemberheraus
gegebeneVerfaſſungsentwurfzeigendeutlich,daß

e
s

derRegierungernſtmit ihremVorhabenund
daß tatſächlichdie Zeit nichtmehrfern iſt, d

a

auch in China und damit in dem letztender
bisher abſolutiſtiſchregiertenWeltmächteder
KonſtitutionalismusſeinenSiegeseinzughalten
wird. Der Entwurf iſ

t allerdingsinſoferneine
Enttäuſchung, als e

r

das aus Oberhausund
Unterhaus beſtehendeZukunftsparlamentnur
mit beratender,nicht mit geſetzgebenderMacht
ausſtattet. Immerhin iſ

t

der ungemeineFort
ſchritt auf dem Weg zur Volksfreiheitunver
kennbarſchondeshalb, weil der Entwurf zu
gleicheineArt Magna Chartaenthältund Frei
heit desWortes, der Preſſe, der Vereineund
Verſammlungeninnerhalb geſetzlicherGrenzen,
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einefreiheitlicheRechts
ordnung; an ruhigeVer
handlungen in der Volks
vertretungſelbſt iſ

t

nicht

zu denken,bevornichtdem
heutigengänzlichverrotte
tenSteuerſyſtemmitſeiner
notwendigenFolge, maß
loſer Korruption der Ver
waltung, einEnde gemacht
iſt. Tſi Hſü befahlmit der

G
)

W
)

Z2

S

ihremdeſpotiſchenCharakter
eigentümlichen Impulſivität
vor Jahren, daß das geſamte
Recht neu kodifiziertwerde und
daß dieſe Arbeit ſpäteſtensinner
halb dreierJahre vollendetſein ſolle.
Trotz demUkas iſ

t

aberbisher nur ein
neues Strafgeſetzerſchienen,das zudem
dieRechtsmateriezumgrößtenTeil einfacheuro
päiſchenStrafgeſetzbüchernentlehnt. Die Reform
des bürgerlichenRechts iſ

t

überdie erſtenAnfänge
nicht hinausgediehen,aus dem einfachenGrund,

ÖNI

ÖNI

Beſtrafungnur auf Grund geſetzmäßigerRecht
ſprechung,endlichUnantaſtbarkeitdesEigen
tums jedemBürger gewährleiſtet.
Die Hinausſchiebungder Parla
mentseröffnungauf einen ſo ſpäten
Termin gebietetſichausden b

reits angedeutetenGründen
von ſelbſt. Vorbedingung
parlamentariſcher Wahlen

Die neueſteErrungenſ

Über Land und Meer

chaftderWaffentechnik:
Tragbares automatiſchesGewehr

Z65

weil e
s

a
n leiſtungsfähigenRechtsſchulen

durchausfehlt.
den Reformen im Finanz- und Steuer
weſenaus. Bekanntiſt, daß noch
heute in China im Gegenſatz zu

allen andernLändernnichtnur
die Kontrolle des Zollweſens,
ſondernauchdieZollexekutive

in den Händen von Aus
ländern liegt, weil chineſi

Noch trüber ſieht e
s

mit

ſchenBeamtenvernünftige
und gerechteAusübung
derartiger Amtspflichten
nichtzuzutraueniſt. Auf
dem Weg zur Verein
heitlichung des Münz
weſens– bislangprägte
jederVizekönigſeineeig
nen Geldzeichen– hat
erſteinEdikt vom 14.Fe
bruar1908,dasfür Kupfer
münzen einen beſtimmten
Feingehalt vorſchreibt, den
erſtenzaghaftenSchritt gewagt.
Die 1898 in Schanghai gegrün
dete Reichsbankentwickeltſich nur
ſehr langſamund kannmit ausländi
ſchenBankenwie der britiſchenHongkong

and Shanghai BankingCorporation und der
Deutſch-OſtaſiatiſchenBank in keinerWeiſe ſich

So erfolgreichman ſich nach allen
andern Richtungenhin bemüht hat, die Un
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kannten„Sühneprinzen“,der für den un

Hugo Salus als Knabe

abhängigkeitder vizeköniglichenSatrapen einzu
ſchränken,in der einen,wichtigſtenRichtung,in
derBeſeitigungihrerfinanzpolitiſchenSelbſtändig
keit, hat erſt jüngſt eineVerordnung, die den
GouverneurendieEinreichungvonVoranſchlägen
zuihrenProvinzialhaushaltungenauferlegt,einen
bedeutſamenAnfang gemacht.
In einemVolk, das ſichſelbſt freiheitlichre
gierenwill, muß zuvor der einzelneBürger aus
demSklaventumder Unwiſſenheitund Kultur
roheitbefreitſein. Es iſ

t

derFluchChinas,daß
hier geradederjenigeStand, der vonNatur be
ruſenwäre, Führer desVolks zu höhererLebens
anſchauungundBildung zu ſein, das Gelehrten
und Beamtentumder Mandarinen, die größten
Fortſchrittsfeindeſind. Ihnen iſ

t

ihreGelehrſam
keitnur Selbſtzweck;ängſtlichwird ſi

e

davorbe
hütet,Gemeingutdes Volks zu werden. Es iſ

t

freilichkaumſchadedarum, d
a
ſi
e längſtinnerlich

erſtarrt,verknöchert iſ
t.

Die Regierung iſ
t

alſo
daraufangewieſen,dieKräftezur Verwirklichung
derErziehungsreformaußerhalbdieſerGelehrten
kaſte zu ſuchenundheranzubilden.Zu demZweck
wurdezunächſtdieberühmt-berüchtigtePrüfungs
ordnungdesklaſſiſchenLiteratentumsaufgehoben.
Dann ging man dazu über, Volksſchulen,
Mittelſchulen,Hochſchulen,ſogarMädchen
gymnaſien zu gründen.AberdieErziehungs
erfolge ſind bisher gering geweſen. Man
tappt, ohneStützeauf einebreiteSchicht
moderngebildeterund erzieheriſchbefähigter
Männer, vielfach im dunkeln,und ſo e

r

kenntman zumBeiſpiel heutedas Syſtem,
das mandemVolksſchulunterrichtzugrunde
gelegthat, als gänzlichunbrauchbar.

::

Tſi Hſü ſchwebteals Ideal eineReform
vor, die nicht, wie in Japan, lediglichein
AbklatſcheuropäiſcherVorbilderwäre, ſon
dern unter Anlehnung a

n

die weſtlichen
Freiheitsideenausdemeigentümlichenchineſi
ſchenCharakterund Lebenheraus etwas
Eigenartiges, Bodenſtändigesund daher
Dauerhaftesſchüfe. EinzelneAnſätzezum
GelingendieſesgroßenEntwurfs ſindnicht

zu verkennen.Das meiſtebleibtdemNach
folger der Verblichenen,Schun, dem be

mündigenThronerbendieRegierungführt,

zu tun übrig. Er gilt als energiſch,auf
geklärt,als Freund von Reformen in dem
Sinn, daß die monarchiſcheStaatsgewalt
möglichſtunbeſchränkterhaltenbleibt. Ob

e
r Kraft, Fähigkeitenund Geſchickbeſitzt,

auf dieſemWeg, dem tatſächlicheinzig
gangbaren, das Staatsſchiff durch den
Sturm der revolutionären Volksleiden
ſchaften,die täglichhöhereWellenſchlagen,

je mehrdie Maſſe durchdas wirtſchaftliche
Vordringen Europas aus ihren alten Ge
wohnheitenherausgedrängtwird, zu ſicheren
Freiheitsküſtenhindurchzuſteuern,das iſ
t

die
dunkleZukunftsfragedesReichsderMitte.

Deutſchlands Dichter
XII

HU g U 5 a lus
BOt

Pictor Fleiſcher
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAuf

nahmenundeinerZeichnung)

JH der Sprache ſprödem Marmor –
Form' ic

h

lyriſcheStatuetten. . .“ So
hebtder Prolog an, mit dem Hugo Salus
ſeinen erſtenBand „Gedichte“vor nunmehr e

lf

Jahren einführte. Seitdem hat der Dichter
auchſchonſeineSignatur: Marmor – Sta
tuetten. Marmor iſ

t kalt, und Statuettenſind
hübſchundzierlich.Alſo einkühl,leidenſchafts
los mit Reimen ſpielenderArtiſt? Ach, wie
leicht hat e

s

Salus den ordnungsliebenden
Literaturregiſtratorengemacht! Er iſ

t

heute
ein ſehr bekannterMann, hat– namentlich

in Deutſchland – einenungewöhnlichgroßen
Kreis von Freunden,zählt ganzſelbſtverſtänd
lich zu denRepräſentantender modernendeut
ſchenDichtung, aber die Fetzendes Zettels
mit demſchönenRubrum „leidenſchaftslos“ iſ

t

e
r

noch immer nicht los geworden,und ſo

kannman auchheutenochhören, daß e
r

ein
„Formtalent“ſei.

-

Es iſ
t eigentlichgar nicht ſo ſchwer zu

verſtehen,wie e
s kam, daß der Dichter bei

allerAnerkennung,die e
r
in dieſemDezennium

ſeiner künſtleriſchenTätigkeit gefundenhat,
nochimmer nicht richtig gewertetwird. Er
war kein„Werdender“mehr,als e

r
ſeinerſtes

Buch herausgab,war zweiunddreißigJahre
alt und kam nicht mit den „Verſprechungen
für die Zukunft“, nichtmit ſtürmiſchgärender
Fülle von Entwicklungsmöglichkeiten,für die
unſre Zeit ein ganz beſonderesIntereſſe und
Verſtändnis zu habenſcheint. Als einungeſehen
Herangereiftertrat e

r auf, und in ſeinenGe
dichtenwar ſchondamals einemeiſterlicheBe
herrſchungder Form, eineKlarheit und Bild
haftigkeitdesAusdrucks,derenWerdenwir nicht
miterlebthatten,die wir als fertigeErgebniſſe
künſtleriſcherSelbſtzuchtempfingen.Und ſo hat
ſichdas äußerlicheBild, das die erſtenGedichte
von dem Lyriker Hugo Salus gaben, wenig
geändert:ſeine Entwicklung in den folgenden
Jahren läßt ſich nicht a

n

Werken zeigen, die
eine wachſendekünſtleriſcheGeſtaltungskraft

Hugo Salus (neueſteAufnahme)

repräſentieren, ſi
e vollzog ſichungehemmtvom

Ringen mit derForm ganz innerlichals ſtetige
Vertiefung.
Die Quellen von Hugo Salus' dichteriſcher
Phantaſie liegen in einer Raſſe und in ſeiner
Erziehung; vom Judentum hat e

r

die nach
denklicheArt, dieWelt anzuſehen,diedialektiſche
Schärfedes Geiſtes, von der deutſchenKultur,

in der e
r aufwuchs,die Einfachheitund Rein

heit der Form, die Freude a
n

kleinenErleb
niſſen, dieKnappheitundFeſtigkeitderSprache.
In kleinendeutſch-böhmiſchenLandſtädtenhat
Hugo Salus ſeineKinder- und Jünglingsjahre
verbracht, im unbewußtenſtetenEinsſein mit
der Natur, die vor den Toren ſolcherkleinen
Städte nicht haltmacht,nicht durch Mauern

- Tº-Gº - - - -

Hugo Salus
NachderZeichnungvonMaxSvabinsky

und Wälle von denWohnungenabgegrenztein
fremdes,für feiertägigeRuhe aufgeſpartesEr
lebnis bleibt; in Städten, derenStraßen raſch
ins Freie führen, in Häuſern,derenblumenreiche
Fenſter in weiteGärten ſchauen, in Gaſſen,die
voll ſtiller, heimlicherWunder ſind. In der
Enge einer ſolchenkleinenStadt werdendie
Sinne ſcharfund empfänglichfür die unſchein
barſten Veränderungen in dieſer raſch über
blicktenAußenwelt, d

a

hat alles tiefereBedeu
tung, lebendigeresDaſeinjederBaum undjedes
Haus, ſtärkereWirkung jederſonnigeTag und
jedes Gewitter. In dem beſchaulichen
Frieden dieſer bürgerlichenHäuſer leben
nicht nur dieMenſchen, d

a
habenauchdie

Dinge ihr ſelbſtändigesWeſen und reden
eineeigne,eindringlicheSprache. Ihre ge
heimnisvollraunendenStimmen, die dem
Knaben einſt von dem reichenGeſchehen
dieſerſcheinbararmen,gleichförmigruhen
denUmgebungerzählthabenmögen,klingen

in Salus' Gedichtennach. Man hört aus
den Verſen das Glück einer voll erlebten
Jugendzeit, ſiehtBilder aus frohenErinne
rungenentſtehen,ſpürt dieFreudedesun
unterbrochenenMiterlebensderAußenwelt,
die in allemSein, in jederErſcheinung, in

demgeringſtenGeſchautenden Sinn eines
Tieferen, im Zufälligen das Geſetzmäßige,
im Vergänglichendas Bleibendeerkennt.
Dem Dichter, der ſo des Alltäglichenbe
ſondereWeſenheitdurchſchautund zu deuten
vermag,wird dann das Gewöhnliche,Un
beachteteSymbol eines Stärkeren und
Wichtigeren. „Meiner Seele, der mutig
ringenden,Iſt dieFreudeamLebenGebot.“
Auch dieſebeidenVerſe ſtanden in Salus'
erſterGedichtſammlung.
Aus der „Freudeam Leben“ſind alle
ſeineGedichte zu verſtehen:Gedichte,die
nur Impreſſionen eines unermüdlichbe
obachtendenKünſtlers ſcheinen,Verſe, die
enthuſiaſtiſchfremdesKunſtſchaffenparaphra
ſieren („NiederländiſcheMalerſizilianen“),
derganzeliebenswürdige,glückatmende,ge
ruhige, übermütigeund indiskrete„Ehe
frühling“, die Lieder, in denenSehnſucht
nachitaliſchemHimmel, Liebezur griechi
ſchenKultur farbigeBilder ſchuf, lyriſche
Zeichnungen, die Momente intenſivſten
Empfindens einer zuſammengedrängten
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üllevonErſcheinungenzeigen;und ſo werden
auchjeneGedichteverſtändlich, in denendem
DichterſeineignesSchaffen,ſeinDichtenſelbſt
zum Erlebnis und „lyriſchenStoff ward,
und man nimmtdann gerneauchdasQuan
tumKoketteriehin, das unleugbardarin ſteckt.
Ein ernſter, verantwortungsvollerund
ganzunliterariſcherBeruf hatdemDichterſein
intimesVerhältnis zum wirklichenLeben b

e

wahrt, einewundervollealte Stadt, in der
zwiſchenDenkmaleneiner ſagenreichenVer
gangenheit e

in

unerbittlicherGegenwartskampf
nichtzur Ruhe kommenwill, eineStadt, d

ie

weit a
n Umfang iſ
t

und dochvoll derintimen
Reize eines kleinen Gemeinweſens, wurde
Hugo Salus zweiteHeimat. In Prag hat

e
r

d
ie

Univerſität beſuchtund lebt nun als
Arzt dort, der deutſchenGeſellſchaftein Popu
lärer Mitſtreiter, denBeſtendes tſchechiſchen
Volkes ein lieber,geachteterFreund.
Die Stadt hat ihm viel gegeben,und e

r

hat e
s

ihr zu dankengewußt. In ſeinen
Liedern leuchtetihre zauberhafteSchönheit
wider, ſpiegelnſichdie Dächerzackenund die
barockenPaläſte, die ſchlankenTürme und die
altenBrückender Königsſtadt.
Von den mitunteranekdotiſchzugeſpitzten
GedichtenHugo Salus führt ein kleinerUm
weg überdie lyriſcheProſa des„Evangeliums
der Schönheit“(Chriſto) und die „Novellen
des Lyrikers“ zu einer immer reiferenEr
zählerkunſt. Schon in demzweitenNovellen
band des Dichters (Das blaueFenſter) war
eineErzählung, die ſeinenbeſtenlyriſchenGe
dichten a

n

Wert nichtnachſtand:„Das Meer
weibchen“,eineglänzendgeſchriebene,in dem
geliebtenPrag ſpielendeGeſchichte,leichtund
gewandterzählt,voll feinenHumors, der un
aufdringlichzwiſchendenZeilen lacht. Seit
her ſind in Zeitſchriftenund in Tageszeitungen
noch andre Novellen von Hugo Salus er
ſchienen; am glücklichſtengelungen ſcheinen
ſeine Schilderungen, wenn ſi

e

von kleinen,
gemütlichenVerhältniſſen erzählen,wenn ſi

e

von demMilieu berichten,das deswerdenden
Dichters reichesStudienmaterial war: von
der engenProvinzſtadt. Und vielleichtführt
ſein Weg ihn nocheinmalzum Roman: der
müßte denn auch in einerLandſtadtſpielen,
müßteſicherviel guteMenſchenſchildernund
mit einer liebenswertenBosheit ein paar
Narren porträtieren. . .

Indeſſen hat Hugo Salus auchals Dra
matikermit ſchönemErfolg debütiert. Ende
April dieſesJahres iſ

t

ſein dreiaktigesLuſt
ſpiel „Römiſche Komödie“ in Breslau auf
geführt und ſehr freundlich aufgenommen
worden, ein amüſantesund anmutigesVers
ſtück, deſſenſich hoffentlichbald noch andre
deutſcheBühnen annehmenwerden. Die
Freunde des Dichters aber erwarten mit
FreudeeineGabe, die e

r

ihnenfür dieſesJahr
verſprochenhat: eine Auswahl aus ſeinen
Gedichtbänden,dievonvielemGutendasBeſte
vereinenſoll.

An einem Sommertage . . .

Von

Carl Buſſe

Möcht wohl,möcht'wohl einBaum ſein,
Wurzelnd in kühlerErd'.
All, was michtrübet,ſollt’ Traum ſein,

Nicht der Erinnerungwert.

Heimlichkreiſtenmir Säfte,
Doch ic

h

verſtünde ſi
e

nicht.
Drunten ſaugt' ic

h

mir Kräfte,

Droben rauſcht' ic
h

ins Licht.

Sonnen, Vögeln und Winden,
Blitz und Regengerinn,
Ihrem Kommenund Schwinden
Hielt ic

h

offenmichhin.

Nichts befürchtend,erſehnend
Wiegt ic
h

michwunſchlosund frei,

Rauſchend – ſchweigend –michdehnend –

Aber ic
h

wüchſedabei! Zwei Lyrikerehepaare:Hugo Salus und Otto Julius Bierbaummit ihren Gattinnen

( ->CD--------- TO- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
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niedere ſandige Hügel in ſchroffen, fels
artigen Formen. In kräftigemRot leuchtet
der ſonnenbeſchieneneSand, wirkungsvollab
ſtechendvon dem Dunkelgrün des wilden,
ſtruppigenNadelholzes,dasdieHängeerklettert.
Wir ſchießenvorüberund nähernuns unſerm
Ziel,demweiden-und ſchilfgeborgenenPichels
werder,wo wir uns ausbootenlaſſenwollen,
um das gaſtlicheSegelbootmit derelektriſchen
Bahn zu vertauſchen,die uns nachSpandau
zum Berliner Zuge bringenſoll.–
Rückwärtsblickendüberdieduftige,ſilbern
blinkendeWaſſerflächezwiſchendenreizvollen,
weichwerdämmerndenUferrändern,kommtes
mir wie froheDankbarkeitfür dieſeherrliche
Natur. Und ic

h

lächle, indem ich der Vor
urteiledenke,mit denengemeinhinderGegend
um Berlin und derganzenMark allesSchöne
abgeſprochenwird. Frühere Fahrten auf
gletſcherumgürtetenSchweizerSeen tauchen in

meinerErinnerung auf. Hat dieſeHavelfahrt
mir wenigergeboten,meinEmpfindenkühler,
mein Schönheitsbedürfnisunbefriedigterge
laſſen? Ich antworte: Nein. Es iſ

t

anders
hier,aber nichtwenigerſchön.Soll dieNatur
immerPedal treten? Hat ein bedeckterTag,
der d

ie ganzeWelt in ſeineFarbigkeithüllt,
Blick auf die „KrummeLanke“ im Grunewald wenigerReizeals die brutale Majeſtät eines

Blärkiſche Landſchaftsſtimmungen
Von

Claire Henrika Weber
(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAuf

nahmenvonHeuer & Kirmſe)

trahlender Frühlingsſonnenſchein! Bei
ſchwacherBriſe gleitet unſer Segelboot

durchdie Havelbuchten.Ein leiſe gurgelnder
ſchmalerWaſſerſtreifenfolgt wie eineſilberne
SchnurunſrerBahn. Wir habendenWannſee
mit ſeinemKranz von Wäldern und Villen
verlaſſen und ſegeln in unmittelbarerNähe
eines von dichtemLaubgehölzeingehüllten
Eilandes der Pfaueninſel. Eichen, Ulmen
undLinden ragenüberdemUfergebüſchempor,
grünendeZweige ſenkenſich ſchwerherab in

das üppige Schilf, in dem die von unſerm
Boot ausgeſandtenflachenWellen mit hellem
GluckſenUnterſchlupfſuchen.Die Sonne zieht
einenganzfeinenNebelvomWaſſer auf, der
ſichals bläulicherDuft um die Ufer legt und
einenSchleierhauchüber die markanten,reich
ſchattiertenBaumgruppen breitet. Dunkel
hinterdemLaubholzgrüßendieſtolzenbreiten
Kronen desFöhrenwaldes. Pfeilſchnellgleiten
wir unſre Bahn in ungetrübtemGenießen.
Nun ziehen ſich am linken Ufer entlang - Am Schlachtenſee

Sonnenuntergangs? Nein, die Wirkung iſ
t

nur einediskretere,und e
s

brauchtſubtilere §

Seh- und Empfindungswerkzeuge,um ſi
e >

wahrzunehmen.Die Schönheitläßt ſichnicht s

in ſtarreFormeln preſſen.Die der märkiſchen -
,

Landſchaft iſ
t

von vornehmer,ſtillerArt. Sie §

iſ
t

nichtentgegenkommend,nichtaufdringlich, L

ſi
e

will geſuchtſein. N

Der Stolz unddasWahrzeichendesLandes -

iſ
t

der märkiſcheFöhrenwald. Feierlich,einer s

großenSäulenhallegleich, erhebt e
r

ſich auf A

ſandigemErdreich. Wir tretenein, ein braun- §

glänzenderelaſtiſcherNadelteppichbreitetſich V

zu unſern Füßen und dämpft den Klang s

unſrer Schritte. Hochaufragendie ſchlanken A

Bäume. Wo dieeinſtrömendeSonne ſichüber §

ſi
e ergießt, d
a

flammendie rötlichenStämme Z

auf in jauchzenderGlut. Das dunkleGrün §

derKronen wiegt ſich in kühnenUmriſſenvor L

demſtarkenBlau desHimmels. Weit dehnt §

ſich der Forſt, und wir ſehentief hinein ins >

Herz des Föhrenwaldes. In Dämmerungs- §

weben ſtehen die entfernterenBäume, in >

einemeignenmattenLeuchtenzwiſchenTag s

und Dunkel,das ſichnicht in gänzlicheNacht Z

verlierenkann. Denn überall zwiſchenden §

regelloſenNadelgruppenderFöhrenkronenfließt -
,

das Licht in breitenGängenein. N

Walter Leiſtikow,derallzufrühVerſtorbene, Z

deſſenmeiſterhaftcharakteriſierenderPinſel in §
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zahlreichenGemäldendie ſchlichteGrößedermärki
ſchen Landſchaft ſchilderte,hat deren Schönheit
zumerſtenmaldemVerſtändnisvielernahegebracht.
UnſreAufnahmenzeigeneinigeſolcherLeiſtikowſchen
Motive. Die Bilder „Schlachtenſee“und „Krumme
Lanke“ – beidesPartien aus Berlins nähererUm
gebung– löſeneineEmpfindungdesFriedens,klarer
Ruheaus. Blinkendbreitenſichdieſchilfumgürteten,
kriſtallhellenWaſſerſpiegel.KraftvolledunkleFöhren
wälder und lichteresBuſch- und Baumwerk in

reizvollen Gruppen umſtehendie flachen Ufer.
Friedlich iſ

t
e
s

und ſtill – aber keinebedrückende
Stille, nein, eineheitere,ſonntägliche.
Ernſter und herbergrüßt uns derWaldſeebei
Landsberg in der Neumark. Die hartenKonturen
der Baumſtämmekontraſtiereneigen zu den ver
ſchwimmendenLinien desSeerandes.RegloſeEin
ſamkeit. Nur ſchmaleſilberneWellenſtreifen,von
einemfernen Lufthauchgeweckt,gleiten lautlos
über das ſtille Waſſer und erſterben im Schilf
wald. – Ein paar Kilometernördlichvon Ebers
waldedehntſichdieſchimmerndeFlächedesſagen
umwobenenWerbellinſees. Unſre Aufnahmezeigt
uns die feine, reizvolleTerrainbewegungder leiſe
aufſteigendenUfer. In maleriſcherBrüskheit –

faſt wie zwei kühneAbenteureranzuſchauen –

ſtehendiebeidenFöhren im Vordergrund.DieFöhre
muß ihre Exiſtenz im Kampf mit dem ſandigen
Boden und dem im Flachland mächtigenWind
erzwingen. Mit zäherKraft gräbt ſi

e

ihre ſtarken
Wurzeln in das harteMutterland, ſi

e

ſteht hoch
und trotzig, o

b

auchder übersWaſſer ſtreichende
Wind das Erdreich,daraus ſi

e erwächſt,nachund
nach abzutragendroht. Auf dem Grunde des
Werbellinſeesſoll eine verſunkeneStadt gleichen
Namens ruhen. SolcheSagen von in der Tiefe
verſchollenenStädten, derenGlockenklängemanchen
Abend ſehnſüchtigüber das Waſſer zittern, ſind
viele in der Mark verbreitet. Und ſi

e

entbehren
nicht der tatſächlichenGrundlage. Man nimmt
an, daß ein Teil der märkiſchenSeen durch ſo
genannteErdfälle entſtandeniſt. Das häufige
AuftreteneinesWaſſerbeckensunvermitteltinmitten
einesPlateaus läßt kaumeineandreErklärungzu.
Aber nur Sonntagskinderhören heutenoch die
Glockenläuten tief unten in der Tiefe.

Über Land und Meer
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Was das Peilchen ſagt
Von

R. ZFrancé

I will einehöchſteinfacheund ſchmuckloſeGeſchichteerzählenvon dem, was ein Veilchen
dem Naturkundigenſagen kann, und von dem,
was es dembloßenNaturſchwärmergewöhnlichen
Schlages nicht erzählt, der da glaubt, der feine
Duft, der in dieſenWochenum dieWaldesränder
zieht, ſe

i

dazuda, um ihn zu erquicken,und das
treublaueAeuglein dieſer armen, aus Liebeviel
verfolgtenBlume habekeinenandernBeruf in der
Natur, als um ſein Knopfloch zu ſchmücken. . .

Ich will dieſe ſchlichteGeſchichtenur damit ver
brämen,daß ic

h

einigesaus unſrerKinderzeithin
zufüge,ein paar Erinnerungenvon der Schatten
ſeite der Natur, die d

a

Naturkundeund Schul
unterrichtdarin heißt. Denn die ganzeWelt hallt
wider in unſern Zeiten von erregtenGeſprächen
über die notwendigeReform der Schule– und
die meiſtenwiſſengar nichtsdavon,daß ein gutes
Stück ſchonſachtereformiertwurde a

n

einemwich
tigenPunkte: in dem, wie man unſernKindern
dieNatur darſtellt. Das war einſteinetrübeund
traurige Sache und iſ

t

nun hell und freundlich
geworden.Und indem ic

h

ein kleinesStückSchul
geſchichteaufdeckeund das Einſt demJetzt gegen
überſtelle,hoffe ich auch einenStrahl von Licht
und Liebe für das verachteteGeſchöpfcheneinzu
fangen,das man ein Veilchenheißt . . .

So magdenndie „Schulſtunde“vom Veilchen
beginnen.
Es iſ

t

im höchſtenGrade bemerkenswertund
wirft Licht auch auf ſonſtigeKulturfragen, daß
jene Art, Botanik zu betreiben,welchevor drei
Jahrhunderten denGrundſtein zur Scientiaama
bilis, zur liebenswürdigſtenaller Wiſſenſchaften,
legte,bis vor einemJahrzehnt die Form blieb, in

welcherman die Botanik der öffentlichenBildung
darbot. Die ſeichte,vielfach in kindiſcheNamens
ſpielereienausartendeFloriſtik, die bloßeäußerliche
Beſchreibungder Pflanzen, wie ſi

e

die altehrwür
digen „Kräuterbücher“einführten, ſi

e

blieb das
Wichtigſte a

n

dembotaniſchenUnterricht. Wider
ſtrebend,möglichſtzuſammengedrängtund ſchema
tiſchwurdedann erſt ſeit denachtzigerJahren des
vorigenSäkulums etwas von der Anatomieund
Entwicklungsgeſchichte,am allerwenigſtenabervon
der Phyſiologie, von demLebender Pflanze, als
„Anhang“ hinzugefügt.Als dasWichtigſtewurde
die Kenntnis einer möglichſtgroßen Zahl von
Blütepflanzenund die Anlegung von Herbarien
hingeſtellt. Als Anſchauungsunterrichtgalt die
VorweiſunggetrockneterKräuter und Blätter, als
beſterBehelfdieAbbildungenzergliederterPflanzen
teile mit ihren Blütendurchſchnittenund Ver
äſtelungstypen.So wenig wie die aus dieſen
LehrbüchernaltenStiles ſtammendenAbbildungen
des gewöhnlichenVeilchenseinenrichtigenBegriff
von demgaben,was dieſePflanze eigenartigund
für die Kenntnis der Beziehungender Pflanzen
zueinanderund zur Tierweltbedeutungsvollmacht,
ebenſowenigkonntedie trockeneDetailbeſchreibung
ihrer Blüten, Blätter und Früchteirgendwelchen
Nutzen zum Verſtändnis der Natur gewähren.
Und ſo erinnernſichwohl die meiſtenLeſerdieſer
Zeilen a

n jeneendloſen,öden,quälendenStunden,
die maneinſtmit demAuswendiglernenvon Blatt
formen, Blütenſtänden,Diagnoſenund ſyſtemati
ſchenTabellen,mitdemZählen von Staubgefäßen,
mit dem fruchtloſenBemühenum ober-, mittel
oder unterſtändigeFruchtknotenverbrachte,was in

unſrer Jugend Botanik treiben hieß und das
Intereſſe für Botanik den meiſtengründlichaus
trieb oderzummindeſtengewaltigverkümmerte.
Dies iſ

t

nun ſeit einemhalbenJahrzehnt an
ders geworden; der naturgeſchichtlicheUnterricht
unſrer Schulen brach mit der jahrhundertealten
Tradition, unddieſe ſo unbeachtete,derOeffentlich
keit faſt unbekannteTatſache iſ

t

ein unvergäng
liches Verdienſt der deutſchenLehrerſchaft,das
binnen einer Generationunſer öffentlichesLeben
mit neuemGeiſteerfüllenwird. In dieſertrockenen
Schulmeiſterweisheitverbarg ſich wieder einmal
dasBeſte,wozuder deutſcheGeiſt fähigwar, denn
man vergeſſenicht,daß nochjedegroßeAenderung
der Geiſtervon der Schuleausgegangeniſt.
Worin beſtandaberdieſe ſo grundlegendeUm
wälzung? In etwas ſehrEinfachemund Natür
lichem. Einfach darin, daß man nicht mehr ſo

ausſchließlichdie Produkteder in der Natur wal
tendenKräfte kennenlehrt, ſondernhauptſächlich
dieſeKräfte ſelbſt in ihremWirkenund Geſtalten.
In unſermkonkretenBeiſpiel ſtellt ſichdies ſo

/

dar, daß die Pflanze nicht mehr als Herbar
exemplar,ſondern als lebendesWeſengeſchildert
wird. Nicht die verwirrendeMannigfaltigkeitihrer
äußerenErſcheinungſoll uns feſſeln, ſonderndie
wenigen,einfachenKräfte, derenKombinationdie
erdrückendeFülle von Formengeſchaffenhat, vor
allem aber die wunderbarenGeſetze,nach denen
ſichdasLebenregeltund welchedieſelbenſind, die
auchuns erhalten.
Ich habe mit Abſicht das Veilchengewählt,
denn jedermannglaubt e

s

zu kennenund weiß
von ſeinemeigentlichenWeſenund Lebendochfaſt
gar nichts; a

n

ihm könnenalſo die Vorzügeder
neuenArt der Naturbeſchreibungbeſondersüber
zeugend demonſtriertwerden. Was ſagen die
LehrbücherunſrerJugend demjenigen,dermitdem
lieblichenFrühlingsboten näher bekanntwerden
will? Sie haſpeln alle dasſelbeSchemaab, und
das lautet:
„Das Veilchen iſ

t

einePflanzemitmehrjährigem
Rhizom und liegendenAusläufern. Die lang
geſtieltenBlätter ſind herzförmig, kerbig-geſägt;
derBlattſtiel trägtzweilanzettlicheNebenblättchen.
Aus den Blattachſelnentſpringendie Blütenſtiele,
die zwei lanzettlicheHochblättchentragen. Die
hängenden,ſymmetriſchenfünfblätterigenBlüten
ſind blau. Vier Blumenblätterſtehenſeitlichauf
derStempelſcheibe,das fünfteverlängertſichhinten

in einenwalzigenSporn. Der Kelchbeſtehtaus
fünf ſtumpfengrünenBlättern. Die fünf Staub
beutel ſind zuſammengeneigt,kegelförmig a

n

den
Stempel angedrückt.Der Stempel beſtehtaus
einem rundlichen, weichhaarigenFruchtknoten,
einemdünnenGriffel und eineretwasangeſchwol
lenen,hohlen,hakenförmiggebogenenNarbe. Der
Fruchtknotenträgt dieSamenknoſpenwandſtändig

a
n

Samenleiſtenund wird zu einerKapſel, die in

drei Klappen aufſpringt und dabei den Samen
fortſchleudert.Das Veilchen blüht a

n

Wald
rändern, in Heckenund Gebüſch, im März und
April. Der Wurzelſtock iſ

t giftig.“
Wenn mandiesauswendiglernenmuß, genügt

e
s wohl, um ein für allemaldie Freude a
n

den
Veilchen zu benehmen.Wie ſtellt ſichnundie neue
Art der Pflanzenbeſchreibunghierzu?
Sie führt uns a

n

den ſonnigenWaldrand
ſelbſt,der nochkahl unddürr iſt. Sie weiſtdarauf
hin, daß das Veilchenals erſtesGrün unmöglich
aus Samen hervorgegangenſein könne. Das iſ

t

e
s

auch nicht. Der Frühling findet e
s

nochvom
vorigen Jahre, denn e

s

iſ
t

eine ausdauernde
Pflanze. Das große Reſervoir ſeiner ſo zähen
Lebenstätigkeit iſ

t

der Stengel. Und deshalbkann

e
r

nichtdenUnbildendesWinters ausgeſetztſein,
ſondernſteht im Erdbodenund ragt nur mit dem
einen Ende heraus, a

n

dem die Blätter ſitzen.
Dieſe ſterben im Herbſtenichtab, ſondernſchützen
nochmit ihren Schirmenwinters über die zarte
Spitze, a

n

der ſichdie neuenBlättchen im Früh
ling bilden. Oben wächſtalſo der Stengel an
Länge,unten in derErde ſtirbt e

r jedesJahr um
ein gleichgroßesStück ab, und ſo wandert die
Pflanze ſachte in der Erde in immerneueTeile,
denenihre Wurzeln nochkeineNährſtoffeentzogen
haben.Der Stengelmüßteſichdemzufolgelangſam
aus demBoden hervorſchieben,würdenihn nicht
die aus ihm entſpringendenWurzeln gleichSeilen
zurückziehen.Aus dieſemlangſamumherwandelnden
Stengel ſprießennun im FebruarundMärz tüten
förmig zuſammengerollteBlättchen. Dieſe Tüten
form iſ
t

a
n

ſich ſchon eine ſehr zweckmäßige
Einrichtung. Ein kleinerVerſuchmit zweigleichen
Pflanzenblättern, deren eines zuſammengerollt,
derenandresausgebreitetiſt, beweiſtuns, daßdas
zuſammengerollteviel langſamerverwelkt,reſpektive
Waſſer verliert. Auf gleicheWeiſe ſchütztdas
VeilchenſeineBlätter, ſolange ſi

e

nochſehr zart
ſind, vor den Sonnenſtrahlen. Nach und nach
aberbreitetdas jungeBlatt dochſeineherzförmige
Flächeaus. Es iſ

t

nun ſehr beachtenswert,daß
die Blattſtiele ſtets der Umgebungangepaßtſind.
Wächſtdas Veilchen in kurzemGraſe, ſind ſi

e

eben
falls kurz,ſtetsſind ſi

e jedoch ſo lang,daßjedesBlatt

in denvollenGenuß desSonnenlichtesgelangt.
Dieſes ſo bemerkenswertzweckmäßigorganiſierte
Weſen iſ

t

als eine der erſtenPflanzen vielfacher
Aufmerkſamkeit,daher vielfachenGefahren aus
geſetzt.Es muß, um ſich erhalten zu können,
mehr aufbietenals die meiſtenandernPflanzen.
Deshalb vermehrt e

s

ſich auch auf verſchiedene
Weiſe. Aus den Winkeln der unterenBlätter
wachſenZweigehervor,die auf demBoden liegen
bleibenund a

n

ihrenStengelknotennachobenhin
Blätter, nachunten zu aberWurzeln treiben. Es
zeugtwiedervon hoherZweckmäßigkeit,daß dieſe
auslaufendenZweige (Ausläufer) erſt dort Wur
zeln ſchlagen,wo das neuaufſprießendePflänzchen

von der Mutterpflanzenicht mehr verdecktwird.
Wir könnenuns dies ſo zurechtlegen,daß erſt
dann, wennder Ausläufer aus demSchattender
Stammpflanze herausgewachſeniſt, das volle
Sonnenlicht als Reiz die Bildung von Blättern
und Wurzeln auslöſt. Durch Verſuchekannman
ſichnämlichüberzeugen,daß die meiſtenPflanzen
teiledieFähigkeitzur Bildung einerganzenPflanze
beſitzen,daß dieſeFähigkeit aber nur unter ge
wiſſen Einwirkungen(von Licht, Waſſer, Wärme
und ſo weiter) in Aktion tritt.
Als zweitesMittel zur Vermehrungtreibtdas
VeilchenBlüten. Blüten ſind deshalb da, um
fliegendeInſekten anzulocken.Deshalb haben ſi

e

auchauffälligeſchöneFarbe und Duft. Die ganze
Blüte iſ

t

auchdieſemZweckeangepaßt.Vor allem
wächſtauch ihr Stengel immer ſo hoch, daß die
Blüte leicht ſichtbariſt. Es iſ

t

ein falſcherVer
gleichmit menſchlichenGefühlen,das Veilchenbe
ſcheiden zu nennen; e

s

ſuchtſichebenſobemerkbar

zu machenwie jedeandreBlüte, die auf Inſekten
angewieſeniſt. Solange die Blüte zart und un
entwickeltiſt, wird ſi

e

von fünf Kelchblätternge
ſchützt,dann werdendieſevon denfünf Blumen
blättern zurückgedrängt.Von dieſen beſitztdas
nachuntenſtehendeeineArt KelchoderSporn, in

den die fünf Staubblätter einen kleinenFortſatz
ſenden,der Honig abſondert. Jede Veilchenblüte
bietetalſo den ſi

e

beſuchendenInſekten ein kleines
Näpfchenvoll Honig dar, deshalbwerden ſi

e

beÄ von Bienen und Hummeln auch eifrigſtEU(b)T
.

Die Inſekten gelangenjedochnicht ſo einfach

zu demHonigbecher,denndieStaubblätterbeſitzen

a
n

ihremoberenEnde orangefarbigeFortſätze,die
ſichzuſammenſchließen,währendmittenunterihnen
der Griffel ſteht. Sie umhüllenalſo einenkleinen
Hohlraum, in den zur Zeit der Blütenreifeder
gebildetemehlartigeBlumenſtaubfällt. Eine Biene,
die nach demHonig ſucht, muß denGriffel aus
ſeiner Lage bringen, und dann fällt ihr, d

a

die
Blüten nach abwärts hängen, der Blumenſtaub
auf den Kopf. Fliegt ſi

e

nun zu einer zweiten
Blüte, ſo kann e

s

nicht ausbleiben,daß einige
Körnchendes Blütenſtaubes a

n

der Narbe, die
geradewieder den Eingang verſperrt, hängen
bleiben. Der fremdeBlütenſtaub allein aber iſ
t

bei denVeilchenein Reiz, welcherdie Ausbildung
von Samen auslöſt. Aus dieſemVorgang iſ
t

er
ſichtlich,daß e
s

von großerBedeutungiſt, wenn
die Blüten ſchiefnachabwärts hängen.Und des
halb wächſtihr Stengel, der vor der Ausbildung
derBlüte ſi

e

demLichte zu ſtreckt,dann genau ſo
,

daß dieſerZweckerreichtwerdenkann. Die Pflanze
ſorgt abernoch in andrerWeiſe für Vermehrung.
Im Sommer,wennwir längſtkeineVeilchenmehr
ſuchen,blühendieſenocheinmal. Aber jetztbeſtäubt
ſich die Blüte ſelbſt. Warum? Das wiſſen wir
nochnicht. Das aberſehenwir, daßdieſeSommer
blüten unſcheinbarund klein ſind. Sie brauchen
niemand anzulocken,deshalb fehlt ihnen bunte
Farbe, Duft und Honig.
Die Samen entwickelnſich in großerZahl in

denFruchtknoten,die eigentlichaus drei kleinen
zuſammengewachſenenBlättchenbeſtehen.Nachder
Befruchtungzieht die immer ſchwererwerdende
Frucht denBlüten-, jetztFruchtſtengel zu Boden.
Iſt ſie jedoch reif geworden, ſo vollführt der
StengelwiedereineBewegung: e

r

richtetſichauf.
Die drei Blätter, a

n

deren Innenſeite die ſehr
glattenSamen ſitzen, ſpringen auseinanderund
trocknenein. Dadurch üben ſi

e

auf den Samen
einenDruckaus, der ihn gewiſſermaßenfortſchnellt,

ſo daß die neuenPflänzchennichtallzu nahezur
Mutterpflanzekeimen. Es kommtihnenübrigens
ſehr zu Hilfe, daß der Samen einen weißlichen,
fleiſchigenAnhang beſitzt,der von den Ameiſen
ſehr gernverzehrtwird. Ameiſenſind dahereifrig
auf derSuchenachVeilchenſamen,den ſi

e

weithin
verſchleppen,wodurchſich dann das Veilchen a

n

vieleOrte verbreitet,wo e
s

ſonſt nie hin gelangt
wäre. Und ſo wird e

s ermöglicht,daß das zarte,
ſchwächlichePflänzchenſich immer wieder erhält
und jedesJahr ſeine ſachtenBewegungen,ſeine
langſamenWanderungenausführenund im Früh
ling denTiſch für die Bienen, im Sommerund
Herbſt aber für die Ameiſendeckenkann, womit

e
s

ſeinen Platz im Haushalt der Natur nicht
minderausfüllt wie wir mit unſermarbeitsreichen
langenLeben. . .

Ich glaube, wer das vom Veilchenweiß, der
bricht keinesüberflüſſig, ſondern läßt e

s ruhig
ſeinesLebensKreis vollenden,den zu betrachten
mehrVergnügeniſt, als aus Unverſtandder kalte
Zerſtörer und Feind der Daſeinsfreude in der
Natur zu ſein.
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Das „Schwingen“ in der Schweiz
Vort

Karl Permeeren
(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAuf

nahmenvonF.W.Schroeter)

n Deutſchlandintereſſiertder Sport des
Ringkampfes erſt ſeit verhältnismäßig

kurzerZeit weitereKreiſe; im allgemeinenſind
ſeineAnhänger auf die ſozial tieferſtehenden
Klaſſenbeſchränktgeblieben,und nachfranzöſi
ſchemVorbildehatmanſehr
mannigfaltige,teilweiſeauch
komplizierteSportregelnaus
gebildet. LebhaftereTeil
nahmeerregenbeiunseigent
lichnur dieWettkämpfepro
feſſionellerRinger. Maler
undBildhauerbegeiſternſich
wohl an den wechſelnden
Poſen der kraftſtrotzenden
Männerkörper, das große
Publikum harrt zwar mit
Spannung derEntſcheidung
entgegen,langweiltſichaber
nichtwenigeroft beidenein
zelnenPhaſen desKampfes,
da es die BedeutungundKunſt decGriffe undWendungenkaumzu
würdigenweiß. In der nachbarlichenSchweizhat der Ringkampf,
den man dort „Schwingen“heißt,urſprünglichere,einfachereFormen
bewahrt,und was ihman ſportlicherDurchbildungfehlenmag,erſetzt
er durchſeinegroßeVolkstümlichkeit.Das charakteriſtiſcheMerkmal,
wodurchſichdas SchweizerSchwingenvon faſt allen andernArten
desRingkampfesunterſcheidet– nur in
RußlandgibtesnochähnlicheGebräuche– iſt nichtswenigerund nichtsmehr
als eine Hoſe. Und zwar muß dieſes
Kleidungsſtückvonderbem,ſolidemStoff

Zuſchauerbei einemSchwingerfeſte in Bern

Schwingerſtellung

ſein undeinenſtarkenLeibriemenbeſitzen,denn

e
s

iſ
t

das eigentlicheAngriffsobjektder beiden
Gegner. Die Schwinghoſewird über die ge
wöhnlichenBeinkleidergezogen.Mit feſtem
Griffe packenſich die beidenSchwinger,und
das Kampfſpielbeginnt. Jeder ſuchtnun den
Gegner vom Boden zu hebenund ihn mit
kräftigemSchwunge zu werfen, daß e

r

mit
beidenSchultern die Erde berührt. Die ver
ſchiedenenGriffe ſind weit wenigerzahlreich
als beidemeigentlichenRingkampf,das Ganze
machtüberhaupteinenviel kunſtloſeren,aber
keineswegsunſympathiſcherenEindruck. Daß

e
s

manchmalohneeinepaar
derbePüffe nichtabgehtund
daß zuweilenaucheinpaar
Tropfen Blut fließen,kann
nichtverwundern, im ganzen
aberwirkt dieſchneidigeund
dabei doch gemütlicheArt
dieſes wirklich populären
Wettkampfesſehrwohltuend.
Ihr Einfluß auf die Aus
bildungderkörperlichenGe
wandtheitbeidemſonſtſchwer
arbeitendenLandvolk iſ

t

nicht

zu unterſchätzen.Kleinere
Wettkämpfefindenhäufiger
ſtatt, größereVeranſtaltun

gendieſerArt ſindwirklicheVolksfeſte, z
u denendieZuſchauer in großer

Menge zuſammenſtrömen.SchweizerKünſtler habenſich a
n

ſolchen
Feſten oft ihredankbarſtenMotive geholt. Ein beliebterSchwingplatz

iſ
t

die bekannteGroße Scheideck;die größerenSchwingfeſtefinden
meiſtens in der unmittelbarenUmgegendgrößererStädte wie Bern
und Interlaken ſtatt, dochbüßen ſi

e

natürlich ein gut Teil ihrer
Urſprünglichkeitein. Die Emmentaler,Oberhasler,die
EntlebucherunddieUnterwaldnergeltenals beſonders
tüchtigeSchwinger. -

ººs
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Phot.ThomſonGeorgeMeredith

U o tiz b | ä t t er
Georgvon Neumayer+

DerweitüberdieGrenzenDeutſchlands,in derganzen
wiſſenſchaftlichenWeltbekannteundhochgeſchätzteGelehrte,
derWirklicheGeheimeAdmiralitätsratExzellenzProfeſſor
Dr.GeorgvonNeumayeriſ

t

am25.Mai im Alter von

8
3

Jahren zu Neuſtadta
.
d
.

Hardtgeſtorben.DieWiſſen
ſchaftverliert in ihmeinenMannvongrößterBedeutung,
derGroßesundWichtigesfür dieSchiffahrtgeleiſtethat
unddemanderruhmreichenEntwicklungDeutſchlandszur
SeeeinhervorragenderAnteilzuzuſchreibeniſt. DieDeutſcheSeewarte,derNeumayerzweiunddreißigJahrealsDirektorvorſtand,iſ

t

unterſeinerLeitungeinfürdieWiſſenſchaftun
entbehrlichesInſtitutgeworden.Dasvonmehrals400regelmäßigenMitarbeiternderSeewartezugetragenenautiſchmeteorologiſcheMaterial zu verarbeiten,dieVeröffentlichungendermeteorologiſch-hydrographiſchenErhebungenausden

ſchriftſtellerGeorgeMeredithimAltervon 8
1

Jahrenge
ſtorben.MeredithhatzwarzumgroßenTeilſeineErziehung

in Deutſchlandempfangen,undderEinflußJeanPaulsund

E
.

Th.Hoffmannsauf ſeinkünſtleriſchesSchaffeniſ
t

unverkennbar,trotzdemhabenſeineRomanebeiunserſtſpät
unddannauchnurbeieinemkleinerenKreiſeEingangge
funden.MeredithsDichtungentragenebeneinenſpezifiſchengliſchenCharakterunddasbreiteAusſpinnendesDichtersentſprichtnichtimmerunſermGeſchmacke.Uebrigensſind

in EnglandauchnichtalleſeineRomaneſo in diebreiteren
SchichtendesVolkesgedrungen,wie ſi

e
e
s

verdienen.Meredith

iſ
t langeJahrehindurchjournaliſtiſchtätiggeweſen,e
r

ſchriebpolitiſcheArtikelundnahmauchalsKorreſpondentder„MorningPoſt“amöſterrei
chiſch-italieniſchenKriegeteil. Seineerſten
GedichtefandendenBeifallTennyſonsund
andrerKenner,dasPublikumaberging
achtlosdaranvorüber.DasſelbeSchickſal
hattenzuerſtauchſeinenächſtenWerke,
die in denJahren1855bis 1857erſchie
nenenRomane„TheShaving o

f Shagpat“
und„Farina,a legend o

f Cologne“,und
ſelbſtdiegewichtigeStimmeGeorgeEliots,
dieſchonimJahre1856Meredithals einen
Meiſterbegrüßte,bliebvölligungehört.
DannfolgtederRoman„RichardFeve
ralsFeuerprobe“,derſpätereine ſo außer
ordentlicheVerbreitungfand,derRoman„Mary Bertrand“,die Bauerngeſchichte
„RhodaFleming“,derRoman„TragiſcheKomödianten“,eineSatireaufFerdinandLaſſalle,undzahlreichenovelliſtiſcheund
äſthetiſcheWerkeſowiemehrereGedichtſammlungen.An ſeinemachtzigſtenGeburtstagewar der DichterGegenſtand
mannigfacherEhrungen.Der KönigvonEnglandgratulierteihm,undausEngland
undAmerikaerhielt e

r

zahlreicheAdreſſen
undEhrengeſchenke.

DerBechstein-Märchenbrunnen
in Meiningen

Phot.RoſaBaumbach

EntworfenvonRobertDiez,Dresden

Schiffsjournalen,dieHerausgabedertäglichenſynoptiſchen
WetterkartenundderWetterrundſchauüberdasganzeGebiet
desNordatlantiſchenOzeans,dieHerausgabederKüſtenbeſchreibungen,dieLeitungderweitüberhundertSturmwarnungsſtellen,dieUnterſuchungderInſtrumentefürdie
SchiffederHandels-undKriegsmarine,dasſindLeiſtungen,die,wenn ſi

e

auchvoneinemgroßenStabvonBeamtenausgeführtwerden,an denLeiterderAnſtaltAnforderungenſtellten,vonderenUmfangſichderFernerſtehende
kaumeinenBegriffmachenwird.Bis überdieJahrehinaus, diegewöhnlichdenSterblichenbeſchiedenſind, iſ

t

Neumayerrüſtigundtätiggeblieben,undauchals e
r

im
Jahre1903vonderLeitungderSeewartezurücktrat,hat

e
r

ſich in ſeinerengerenHeimat,wo e
r

nungeſtorbeniſt,
mitwiſſenſchaftlichenArbeitenraſtlosbeſchäftigt.

George Meredith

NachdemEnglandvor kurzemerſt ſeinenberühmten
DichterSwinburnedurchdenTod verlorenhat, iſ
t

am
18.Mai auchſeingefeiertſterundproduktivſterRoman

e
r

neueBechſtein-Märchenbrunnenin Meiningen

DasPettenkofer-Denkmalfür München
EntworfenvonRuemann+

;

ausgeführtvonAlois Mayer

InmittendesherrlichenEngliſchenGar
tens in MeiningenundnichtweitvonderHerzoglichenBibliothek,in derLudwigBech
ſteinlangeJahregewirkthat, iſ

t
demDichter

einDenkmalgeſetztworden,dasam14.Mai,
demTodestageBechſteins,enthülltwurde.
DemErzählerderunſterblichendeutſchenVolksmärchen,die ſo tiefundgeheimnisvoll

zu unsſprechen,gebührteeinganzbeſon
deresDenkmal,unddieſes

iſ
t

der Märchenbrunnen

in vollemMaße.Meiſter
RobertDiez,derberühmte
DresdnerBildhauer,hat
ein Kunſtwerkgeſchaffen,
dasebenſowiedesDichtersSchöpfungen
zumHerzendesdeutſchenVolkes, zu klein
undgroßſpricht.Ein SockelundpfeilerartigeAnbautenhalteneinmächtigesFangbecken,teilweiſe in Felſenformen,deſſen
SchaledurchſpringbrunnenartigeStrahlengeſpeiſtwird. EineHexeundeinmänn
licherUnholdſuchenſich zu beſpritzen,
währendein rieſigerFroſchaus ſeinem
bronzenenKopf Glockenſtrahlenhernieder
ſendet.Eine zierlicheWaldnymphe,derenKörper in zweiFiſchſchwänzenendigt,ſitzt
auf einemBaumſtumpfund lauſchtdenErzählungeneinesWaldſchrats.Friesartig angebrachteMärchenſchilderungen
ausdemTierleben,Vogel
idyllenundFroſchgrotesken
erhöhendie Märchenſtim
mung,dievondemBrun
nenausſtrahlt.Eine ein
facheWidmungstafelträgt
die Inſchrift: „Ludwig
Bechſtein1801–1860“.
Frederſ Mistral
Der berühmteproven
zaliſcheDichterFrederiMiſtral,derimJahre1904
durchden Literaturpreis
der Nobelſtiftungausge
zeichnetwurdeunddeſſen
Dichtungenbeidenliterari
ſchenFeinſchmeckernauch

in Deutſchlandin hohem
Anſehenſtehen,kann in

dieſemJahreeinbeſonderes
Jubiläumfeiern.DieDichtung„Mirèio“,die ſeinen
Ruhmbegründeteundihm
dieZuneiaungLamartines
erwarb,erſchienvorfünfzig
Jahren, und Lamartine
war der Empfängerdes

erſtenExemplares.Lamartinewar durch
Miſtrals in ParisſtudierendeSchulgenoſſenAdolpheDumasundLudovicLegréaufden
jugendlichenDichteraufmerkſamgemacht
worden.Auf Veranlaſſungdieſerbeiden
FreundekamMiſtral dannnachParis,
umdengreiſenLamartineeinigeGeſänge
ſeinerderVollendungentgegengehendenDichtungvorzuleſen.Lamartinewar entzückt
von demGehörten,unddie Teilnahme
für denjungenDichterwuchsnoch,nach
dem e

r

dasBuchnachdeſſenErſcheinenge
leſenhatte.In dem in jenenTagenherausgegebenen,ganz„Mirèio“gewidmetenHefte
des„Coursfamilierdelittérature“bezeichnet
LamartinedieDichtungals ein Meiſter
werk.Er verglichſi

e

mitderplötzlichauf
brechendenBlütederprovenzaliſchenAloe,
und fügtehinzu:„DieſesWerkesDuft
wird in tauſendJahrennichtvergehen!“
„Mirèio“ iſ

t
in dasVolk gedrungenwie

Phot.Frankl

Phot.Rehſe

kaumeineandreDichtungderProvence,e
s
iſ
t
in fünfzehnSprachenüberſetztwordenundhatdenDichter zu demge

feiertſtenundbeliebteſtenſeinesLandesgemacht.
DasPettenkofer-Denkmalfür München

Auf demMaximiliansplatzin München – gegenüber
demDenkmaldesgroßenChemikersJuſtusvonLiebig –

iſ
t

demberühmtenArzteundGelehrtenMaxvonPettenkofer
einDenkmalerrichtetworden,deſſenEnthüllungam23.Maiſtattgefundenhat. Das Denkmal iſ

t

vonProfeſſorvon
RuemannmodelliertundnachdeſſenvorzeitigemTodevon
BildhauerAloisMayervollendetworden.Es wargewiß

keineleichteAufgabe,für dieBedeutungeinesMannes
wie Pettenkoferden künſtleriſchenAusdruck zu finden,
Ruemannhat ſi
e

abervortrefflichgelöſt,indem e
r jedePoſe

vermiedunddengroßenGelehrteneinfachſo darſtellte,wie
e
r
ihn imLebengeſehenhatte,denndascharakteriſtiſche
GeſichtmitderhohenDenkerſtirneunddemhalbgeſchloſſenenenergiſchenMundgebendemBildeſchonvonſelbſtdasGeprägeruhigerKraft. DerwuchtigeKörper,der läſſig
undwie traumverlorenauf demSeſſelruht,unterſtützt
durchſeineſehrgeſchickteHaltungdieEmpfindung,die
dasAntlitzwiderſpiegelt.Ruemannkränkeltebereits,als

e
r

das Denkmalmodellierte,und e
s

war eingünſtigerZufall, daß e
r
in Alois MayereinenlangjährigenMit

arbeiterhatte,derſeinenAndeutungenzu folgenunddas
Denkmalganz in ſeinemSinne zu vollendenvermochte.

FrederiMiſtralimKreiſeder„Félibres“

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwort.RedakteurDr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Altbewährte Marke !

Koch-, IIlilch-, FoIIdaIlf

Chocolade
EoITIpagnie

FraIIçaise
L.Schaal8Ce, Straßburg(Els.)
ZOrn-undWürzmühlen-Werke.

Gibt es für Kinder
im Wachstum – und
auchfür Erwachſene–
wohl etwas Beſſeres
als Mondamin Milch
flammeri mit gedämpf

ten Früchten?

Friſches Obſt, ge
dämpft oder geſchmort,

iſ
t

ſehr zuträglich, der

Unentbehrlich

Z
u

einererfolgreichen

Haut-undKörperpflege.

Nur echt in rotenKartons zu 10, 2
0

und 5
0

Pf. Niemalslose!
Kaiser-Borax-ShamPoom feinstesKopfwaschpulver,

in elegantenKartons zu 1
0
u
.
2
0

Pf. Überallvorrätig.
SpezialitätenderFirmaHeinrich Mack in Ulm a

.
D
.SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade
Milchpudding

gibt Speiſenährwert und macht daraus eine delikate

Cacao
„Schaal Äcº.
Vorrätigin denmeist.besserenKonditoreien,

Seit23JahrenfürnervöseLeidenin

FÄFF Dr. PreisS Ingenieur-Akademie
(San.-Rat) Wismar a. d. Ostsee
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.
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.

vonBrown & Polſon,Berlin C
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Dereinenaß b
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zu denSocken,derandere,mitPatrik,frischundtrocken

DerAnblickdeserstenwareintrister,deranderewardim SºerbsSinise
DashatnachhöhermSchicksalsplanderPatrik-Manteihmgetan. TriumphIralisischer Musik

fürAlleinverkaufdurchdasGrazerHauptdepot.

Regenfester Rainproof-Mantel „Patrick“ # WollendeteBüste

sº ebensoelegantalseinMantel,derdieseEigenschaftnichtbesitzt, E erhaltenSiedurch
Sººd.d

. Regennochgierigaufsaugtu
.

die zu schützendeKleidungverdirbt º

Warum schaffenSiesichnichteinensolchenMantelan,derSie „ºx iW
i
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u haben:Kronen-Apotheke,RainproofstoffeMarke„Patrik“auchmeterweiseerhältlich. # Neu:Schºdnitzerstr.3
,
In LeipzigSpezialpreislistefürWiederverkäuferundLizenzen S Engel-Apotheke,Markt12. Depotfür

Oesterreich- UngarnvonLavalier
Paris:Wien I.

,
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sÄ Deutschland-Rades

Mº. - der bewährtesten deutschenMarke!
Preislistereichhaltigsted

e
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BrancheauchüberRadfahrerBedarfs-u.
Sportartikel,NähmaschinenWaffen,Uhren,Musikinstreckostenfrei!

#August StutzkornbºckÄlteskesu
. grösstesFahrradhausDeutschlands.

Denkmalfür BertholdAuerbachim
Kurgarten zu Cannſtatt

ModelliertvonProfeſſor H
.

Volz

Tº F je
DieneueſtenPariſerFrühjahrstoiletten
beimRennen in Longchamp

TeppichePracht- 3.75,6.–, 10.–,
stücke 0,– bis300Mk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst imÄ
atalogÄ Emil LefèWrg

-

- --

Wie lieblichsteigtdochausderTasse,
DesKaffeesDuftmir in die Nase,

Da merktmangleich,daßich ihnheute
Mit „Weber'sCarlsbader“bereite.

„Weber'sCarlsbaderKaffee-Gewürz“verleihtdemGetränkeein
feinesAroma,prächtigeFarbeundhöchstenWohlgeschmack.
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-
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„gf“-Platten
Extrarapid

„gf“-ChKOM0
Plüffen

Hochfarbenempfindl.
Momentplatten
OhneGelbscheibean
zuwenden.

Chr0m0-„soll“
Plen

mitGratis-Gebfilter
Hochfarbenempfindl.
260W.=130SCh.
Lichthofrei.Phntd-Hrtikel

Sindüberall
bekannt. Bezugdurch Photohändler.

-

Brillanten, Uhren, Bollware,
feine Lederºvvaren und Feiseartikel,
echte BrºOneen – Alfenide –

,

Beleuchtungskörper für Gas u
.

electr. Licht,
photogr. Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.–Z-ÜS

L- Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.

Beobachten Sie die Biegung der

während des Gebrauchs!

nur einen Gillette-Apparat u

nur eine gebogene Klinge, die

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
SchnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneine s

o grosse
Rolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-Apparatin Wirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,
ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostet.komplettmit 1

2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGillette–ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beiden
Friseurenoderdurch E

.
F. GRELL, Importhaus,HAMBURG

GilletteSafetyRazorCompany,ß.m
.h., Berlin ,Ä

GIſee FSicherheits

KeinSchleifen.KeinAbziehen WCSS(2
RaSC
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DerehemaligeſerbiſcheMiniſterpräſident
Wºdan Georgewitſch als pºlitiſche
Schriftſteller.Vorallemdurchſein Buch

s EndederObrenowitſch“bekannt,hatj kurzemunterdemTite Golgatha,
Balkanroman(StuttgartDeutſche
erlags-Anſtaltgebd.7 M) eine zeit
geſchichtlichenRºma großenStiles ver
fentlicht, d

e
r

ſowohldurchÄº
durchſeinehervorragendendichteriſchen
Djalitäten.Aufſehen zu erregen,geeignet

iſ
t.

UnterdemdurchſichtigenSchleierder
ecknamenerkennenwir unſchwerin dem
intergrundeund demSchauplatzdes
ÄchesdasKönigreichSerbienundeine
Hauptſtadt,in demHºdenÄden aº
HauptfigurendenKönigMilan, ſeinen
SºhnundſeineMiniſter- darunterden
erfaſſerſelbſt,dereinperſönlicherFreund

n
d urſprünglichderLeibarztdesKönigsjr, in demgewaltigenDramaderHand

ungendlichdieGeſchichtederletztenRe
gierungszeitKönigWilansſeinerScheidung
derKöniginNatalieundſeinerAb
dkung. Mit raſchgewecktem,lebhafteſtem

hot.CharlesDelius,Paris
VomzweitenPoſtſtreikin Paris:

Über Land und Meer
Intereſſeſehenwirdenüberausintelligenten,
aberoft zu optimiſtiſchenKönigſeineletzten
bedeutungsvollenStaatsaktionenvorbe
reitenund ausführen,wir ſehenſeine
HerrſcherſtellungundſeinLebenfortwährend
vonIntrigen,Verſchwörungen,Attentats
verſuchenbedroht,deren e

r

ſichmit be
wundernswerterKlugheitundGeiſtesgegen
warterwehrt,wir lernenihn abernicht
nur als Monarchen,ſondernauchals
Menſchenkennenundſehenihn in eine
romantiſcheHerzensaffäreverſtrickt,die
dem in ſeinemLiebesbedürfnisvonjeher
ſchwerEnttäuſchtennureinkurzes,flüchtiges
Glückbringtundtieftragiſchendet.Die
genaueKenntnisderVerhältniſſeundEr
eigniſſe,überdieGeorgewitſchverfügt,
ſprichtſichnichtnur in derſouveränenBe
herrſchungdesäußerſtkompliziertenStoffes
und in derMeiſterſchaftderMilieu-und
Charakterſchilderung,ſondernauch in zahl
reichenintimenoderdochnichtallgemein
bekanntenDetailsaus undverleihtdem
Werkunbedingteinenhohendokumen
tariſchenWert, derjedemPolitikerund
jedemaufmerkſamenBeobachterderZeit
geſchichteſofort in dieAugenſpringenwird.MilitärbeimVerladenderPoſtſachenaufdemOſtbahnhof

Technischer Fortschritt.
Patente angemeldet.

strierteKagogLafs-

> 323%-

%
,

steiners

Ilgs-Kofhe
ist das bequemste, zweckmässigste und
Schönste Sofa und ein hygienisch. Voll

kOmmeneS Bett.

Paradiesbettenfabrik
M. Steiner & Sohn, Akt.-Ges.
Frankenberg i. Sa.

Filialen: Chemnitz, Dresden, Leipzig, Berlin,
Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart,
Frankfurt a. M., München, Zürich, Brüssel.

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
[unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlas in Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder- Ä * Conſervenerhaltenbleibt.
WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdenVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſenBezugsquellennach -

GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
Penzig in Schlesien.

(K- D

beste
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unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.
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braun,Schwarzetc.Mk.350Prheſk125
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Kgl.Hof Serlin
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Überallerhältlich.
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o
n
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u
n
d

auch a
n Regentagen Keine LangeWeile

in der Sommerfrische

hat,wereinen H
KO DAH und einen

Kodak-Tageslicht-Entwicklungs-Apparat
mitnimmt.

Vollständige BROWNIE-AUSRÜSTUNGEN
für Kinder und Anfänger zu M. 6.– undM. 21.–
beiallenphotographischenHändlernerhältlich.

Vergleich:

2 Dtz.Platten
wiegen5/2Pfd.

1
2

Dtz.Film
wiegenPfc.
307.

Man achte auf die Marke „KODAK“.
Broschüre“ H " aufVerlangengratis.

HKODAHK Ges. m. 5. H.
WIEN,Graben29. BERLIN,Markgrafenstr.92/93.
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Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit

Ende1908Versicherungsbestand642Mil
lionenMark. Aeltestes,bewährtesSystem
steigenderDividende.1908gezahlteDivi
dende:bis119%dervollenJahresprämie.

-- Ygien iS Eneu
.

sanitäreArtikel.Il. Preisl.grat.
u.fr.(geg.2

0

Pfauthi. geschl.Brief)= DasillustrierteABCderEhe 1 Mk.=
Versandh.„Hygiea“,WiesbadenE. 8

.

- HygienischeBedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurt a

.

M. 16.

inzweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A72licherBerüh77
heitenCreº/Crn.

AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth.,Paris,
DEPots:Berlin,W HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag : Fr.Vitek & Cº. – Budapest:
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Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Nurecht
mitderSchutzmarke
BRENNABOR

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmoderner
Kinder- Hygieneundverbinden.Bequemlichkeit,vornehmes
AussehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit.

In jedembesserenKinderwagen-Geschäfterhältlich.
Gebr.Reichstein,Brennabor-Werke,Brandenburga

.
H
.
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Über Land und Meer
Auguſt Sperl, der Dichter-Archivar,tritt mit einemneuen,beiderDeutſchenVerlags-Anſtaltin StuttgarterſchienenenRoman,betitelt„Richiza“,vordieOeffentlichkeit,der in engſterBeziehungzu demihmerſtunlängſtvorausgegangenenprächtigen
Buch„Caſtell“ſteht.„Richiza“behandelteineſagenhafteEpi
ſodeausderälteſtenGeſchichtedesfränkiſchenGrafengeſchlechts;

e
s

iſ
t

eineVerherrlichungderTreue,derTreueim doppelten
Sinne:dermittelalterlichenLehenstreueundderTreuezwiſchen
Liebenden.UndwenndurchdenſchurkiſchenVerrateinesCaſtell
ſchenLehensmannsdas altereichblühendeGeſchlechtfaſt vernichtet,ſeinjüngſterSproßunterdementehrendenVerdachtderFeigheit in dieFremdegetriebenwird, ſo harrtdieunbeirrtundgläubigausharrendeGeliebteJahre hindurchdesAugenblicks,
derdenVerſtoßenenin dieHeimatund in dieEhrezurückführen
wird. Die ſo verſöhnlichausklingendeDichtung iſ

t

reichan
leidenſchaftlichbewegten,oft erſchütterndenSzenenunddann
wieder a

n

Bildernvoll zartenlyriſchenZaubers,ein farbenprächtiges,figuren-undlebensreichesGemäldeausdemdeutſchen
Mittelalter.WieeinejüngereSchweſterſtehtdieanmutige,treu
ausharrendeund für ihreTreuemit ſpätemGlückgekrönte
Richizanebenden„SöhnendesHerrnBudiwoj“.Siewirddem
DichtervielneueFreundegewinnenundſeinenaltenFreunden
einefrohwillkommengeheißeneBotinſeinerPoeſieſein.

AUs Induſtrie und Gewerbe
JedermannkannZahnſchmerzenundhohleZähneverhüten,
wenn e

r

ſeinenMundſorgfältigpflegt.Hierfürgenügt e
s

allerdingsnicht,mitMundwaſſerzu ſpülen; e
s

bedarfvielmehrvor
allemeinerzweckentſprechendenZahnbürſteundeinesMittels,
welchesnichtnurdieMundhöhle,ſoweiterforderlich,vonKeimenbefreit,ſondernauchdieZähnereinigt.WievonAerztenund
Zahnärztenſchonſeit langenJahrenanerkanntiſt, wirddieſeWirkungambeſtenerreichtdurchGebrauchderZahnpaſtaPebeco.
DerRechnungsabſchlußderKarlsruher Lebensverſicherung auf GegenſeitigkeitvormalsAllgemeineVerſorgungs
anſtaltfür dasJahr 1908 iſ

t hervorragendgünſtigausgefallen.
GegendasVorjahrſinddieSterblichkeitsgewinneunddieZinsergebniſſehöher,derVerwaltungsaufwandkleiner.DerUeber
ſchußſtiegdaherummehrals 900.000Mark undwar mit
7180017Markderhöchſte,dendieAnſtalt je erzielthat. DerGeſamtverſicherungsbeſtandſtiegauf642MillionenMark, dasGeſamtvermögenauf234MillionenMark. Hierunterbefinden
ſichmehrals 3

7

MillionenMarkDividenden-undfreieExtra
reſerven.Das ErgebniseinerverſicherungstechniſchenUnterſuchungderDividendenreſervehatdieAnſtalt in dieLageverſetzt,denSatzderVerſichertendividendefür 1909,zahlbar1910,
auf3,25% desDeckungskapitalszu erhöhen,undläßtbeiFort
dauerderbisherigenUeberſchußverhältniſſedieſenerhöhtenSatz
als dauernd in Ausſichtnehmen.Bei Verſicherungenüber

-

10000MarkergibtſichinfolgedeſſeneineVerbilligungderbisherſchonſehrniedrigenGeſamteinzahlungenje nachderVerſicherungs
artvºn200bisüber600Mark.DieDividendenerhöhungkomj
allenVerſicherten,auchdenälteſtenmitdenhöchſtenVerteilungs
maßſtäbenſofortfürdaserſteErhöhungsjahrzugut.In jºs
wurdenDividendenbis zu 119%derTarifprämiebezahlt(igºbis 114%, 1906bis 107%).
Daß d

ie ſogenanntenbilligenNähmaſchinenin Wirklichkeit
dieteuerſtenſind,hatſchonmancheHausfrau zu ihremSchaden
erfahrenmüſſen.Manhüteſichdeshalb,beimAnkaufeinesſowichtigenHaushaltungsſtückesalleinauf denPreis zu ſehe
ſondernachtevielmehrdarauf,daßmaneinewirklichgº
dauerhafteundmit denneueſtenVerbeſſerungenausgeſtatte
Mähmaſchineerhält.Eineſolcheiſ

t

anerkanntermaßend
ie

PfaffNähmaſchine,die aus denbeſtenRohſtoffenmitpeinlichſterSorgfalthergeſtelltwird. PreisbücheraufVerlangen.Gründe
licherUnterrichtwirdſeitensderVerkäuferkoſtenloserteilt.

Inſertions-GebührenAllein.Inſeraten-Annahme - - -

für die fünfgeſpaltene
--

beiRudolf Boſſe.
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile/.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-STS 2 - - fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Halle a
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

SC-WEIZER
MLC- - -

CHOCOLADE

- Gresser
VERKAUF
der
WELT

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenlang2 LiterFlüssigkeitErfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevonM.1.60od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G. A

. Glafey,Nürnberg6
.

Invalidenräder
Kranken
SE>10Stfahrer
Krankenfahrstühl

MSF-ASSº Fº>

2Ußprº Wirkslm ÄLeidenu
.

Schwächezuständ.sinddiediät.Blutreinig.- Kuren in KurbadSommer
steinbeiSaalfeld,Thür.Prosp.frei.

In EisenachherrlichemWaldidyllvorz.Schulen,Jagden,vornehmsteVillenlage,
prächtige Bauplätze
M. Spannagel,Eisenach,Richardstr.3

.
Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach.-
Großherzogl.BauratDir.Klücher.

U
.

Villen.
BeSitZer

NiemlMWEIFüUmg
Gummistrümpfe,
artikelgratiszuverlangen.

Jos.Maas & Co.,Berlin91,0ranienstr.108.

unserePreisliste
überBandagen,
sämtlicheSanitäts

solid.Fabrikate,
Kataloggratis.

ÄRich. Maune,* Dresden-Löbta

F
Die Zeit der Sommerferien

naht heran, und die Freunde der Alpenwelt vertiefen sich in die Pläne für die
kommenden Tage der Erholung. Die besten Ratgeber hierfür sind die Bändchen
der bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienenen Sammlung

pine Gipfelführer
Von demUnternehmengelangendemnächstzur Ausgabe:

Ba11d18:

Das Birnhorn.

bundes erzielt.
mit Dr. Ritserts Rhinoculin
Bis72%woller Erfolg wurdennachdenstatistischenErhebungendesHeufieber1 DoseM.2.50,erhältlich

in denApothekenoderdurch
Dr. Ritserts Chem- Institut, Frankfurt a- Main, Moselstrº-32

Von JOS. GMELCH.
Mit 1

1 Abbildungenund
einerKarte.

Ba11d19:

Das Zuckerhütl.
Von ERNST ENTRESS.
Mit 1

6 Abbildungenund
einerKarte.

Band20:

SchWarzenstein
Mörchner
MÖSele.
Von LEON TREPTOW.
Mit 1

4 Abbildungenund
einerKarte.

- Zuhabenin besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

1
.

DieZugspitze

2
.

Die ElmauerHaltspitze

3
.

Der Orter

4
.

DerMonteRosa

5
.

DerDachstein

6
.

Bettelwurf- u
. Speckkarspitze

suchtmanvergebens.

= Frühersind erschienen:=

7
.

Der Großglockner

8
.

Der Triglav

9
.

DerWatzmann
10.DerMonteCristallo
11.DieWildspitze
12.Der Großvenediger

DerGebirgsfreund,Wien:„WereinenGipfelgenaukennenlernenwill,fürdensinddiesealpinenGipfel
führerwiegeschaffen.AbermanerwartenichtgeradeeineBeschreibungderschwierigstenWege;die

WasmandagegensonstübereinenBerg zu wissenwünscht,daswirdalles,
undzwarimleichtenPlaudertonemitgeteilt,auchwohl in FormvonSchilderungen.JederGipfelist
voneinemandernVerfasserbeschrieben,derTonderSchilderungis

t

stetsanregend,manermüdet
nichtbeimLesen.Die„Gipfelführerseienaufsbesteempfohlen.“

Jeder Band in Leinwandge
bunden M 150.

13.Sesvennaund Lischanna
14.Die Hochwilde
15.Die Jungfrau
16.Der Rosengarten
17.Die Marmolata
Bd.1/4 je M 1.–, 5/17 je M 150

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Eingegangene Bücher und Hºchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
AngewandteKunſt, DeutſcherLyceum-KlubBerlin.M. 360.
Berlin,VerlagvonFranzLipperheide.
AusgewählteWerkeausdemKonzertprogrammvonEugen
d'AlbertsKlavierabenden.Heft 15: Couperin,François.
M. 1.20.Leipzig,RobertForberg.
Becker,A...Auf derWildbahn.Gebd.M. 5.50.Berlin,Tro
witzſch&Sohn.

Berneck,M. v
.,

Stelltheim.M.4.–. Dresden,E
.

Pierſon'sVerlag.
Böhmer,Emma,WenndieSonneuntergeht.Gebd.M.4.50.
Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Borght, Dr. R. von der, Die Entwicklungder Reichs
finanzen.SammlungGöſchenNr.427.Gebd.80Pfg.Leipzig,
G. J. Göſchen'ſcheVerlagshandlung.
Bornhak,F.,AusAlt-Weimar.Gebd.M.2.–. Breslau,Alfred
LangewortsVerlag.
Braun, Dr.phil.P., DieKunſtundWiſſenſchaftderSelbſt
heilung.M. 1.–. BadSchmiedeberg,F

. E
.

Baumann.

Crewdſon, CharlesN., Mit demMuſterkofferimLandedes
Dollars.M. 2.–. Berlin,HermannHillger.
Das Zwillingspaar HediundFredi, Bildervon JennyThieme,VerſevonBalduinGärtner.Gebd.M. 1,80.Alten
burg,S.-A., StephanGeibelVerlag.
Der Verluſt des Luftkreuzers. EineAnklagevonRegieÄ RudolfMartin. 80 Pfg. Stuttgart,W.Kohl)AINMEW.
Die TätigkeitderFrau imKriege.VonDr.Legrand.M.2.50.
Köln,Paul NeubnerVerlag.

Berger, Karl Schiller.Sein LebenundſeineWerke.Bd. lI
. Buckreis, Adam,PanoramaderWelt-undKulturgeſchichte.Die SchwäbiſcheAlb, 1
2 KünſtlerpoſtkartennachAquarellen

M. 7.–. München,C
.
H
.

Beck'ſcheBuchhandlung. Gebd.M. 6.–. Nürnberg,VerlagvonHeerdegen-Barbeck.vonGeorgRothgeb.Frankfurta
. M., LudwigKlement,

O „Das eu fsehe Karºs bad“ Gomfortables

( (2° G20 (20 heilt chronischeVerstopfung,Gallensteine,alle Stoffwechselerkrankungen,KurhausbesondersZuckerkrankheitundFettsucht.– HerrlicheLage,modernsteKureinrich
tungen – VersandderHeilquellezu Hauskuren.ProspektesowiejedeAuskunftLawn-Tennis,

O kostenlosdurchdie Kurverwaltung Bad Mergentheim(Württemberg).Jagd,Fischerei.

A A

GiNTEIGTEBedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurta

.

M. 16.
- EinzigesHausGD Neuhausen-KUhllUK UndGln 0g. IchWCITPrh0f.Ä

§ h ff Platze.1908/09gänzlichneurenoviertu
. vergrößert.Modernsteingerichalſ USßſ tetesBade-Etablissement.Hydro-u
. Elektrotherapie.Fangod
i Battaglia.

(Schweiz) ArztimHause.SaisonMaibisOktober.
-

Graubünden
(Schweiz)F-ZUS S 1150m überMeer

Kur-, Seehadanstalt
Beliebter vornehmerSommeraufenthalt.
InmittenausgedehnterWälderund groß
artigerGebirgsweltruhigundstaubfreige
legen.EbeneWaldspaziergänge.Seebäder.
Hydro-Elektrotherapie.Ein Eldoradofür
Erholungsbedürftige,einParadiesfürKinder.

Kuranstalt Hotel Waldhaus 330Betten,
Hotel Segnes 7

5 Betten,
POsthoe 45Betten.

Prospektegratisdurchdie Direktion:
Ed. Bezzola.

FTTFTTTTTTTFTÄ--Prospektgratis.

= Pension Schütz – o.Ä.

G "S

G - --

- NDr.Weiser*Sanatorium besfes- º 4ErOlgreiCtr - I Gr E
. ,,ºº -Äg. Neustadt a. d. 0rla (Thür.) Ä > - D- - #

fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten, -
- «Z

Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander- % -

Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.Licht. > >

Zentralheizung.Diätet.Küche,Winterkuren...– Prospektefrei. - - -

BehändiunchronischFäie näëhbewährterMethode - - - - - -

ZZRBZZZ2 & 8888888888888888888,_ _ - alleErkrankungenderheitÄ
88 U

. Darmkatarrhe,Influenza,Rippen

§ 8 Z fellentzündung,Herzkrankheitenu
.

Rheumatism.Kurzeit:April–Okt. Q
º

O 2
5 Mineralquellen,kohlensauere..
.

- und Solbäder,Inhalatorium, E
Z

Z Zander-und Röntgen- Institut.RZ
WasserversandundBroschüredurch
dieBrunnenVerwaltungm. b

.
H
.

ProspektedurchdieKurdirektion.

bei Wien

Thüringisches

Technikum JIllenall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.SchWefeltherme

h E>

- Gicht, Rheumatismus» Haut- SaisonÄ.

- krankheiten,Exsudateetc.etc- ganzjährig. - Staatsk0mmissar
Jährlich30.000Kurgäste.

-

753.000KurgästeundPassanten.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon
M.1.60od,gegenEinsendungM vonM.1.35frankodurch
G. A

- Glafey,Nürnberg6
.

Kurhad Sommerstein
bei Saalfeld in Thüringer
Diät-,Regener.-undSchroth'scheKuren

OOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
WIT L

430 m ü
.
d
.

M.

EndstationderLinie:
Pforzheim-Wildbad.
-----

430m ü
.
d
.

M.

Hauptsaison:

1
.

Maibis30.Septbr.-----
EimWüTFÄTT

Kurgebrauch während des ganzen Jahres.

WeltbekannteKur- undBäderstadt, Hervorragender Luftkurort.
Warmquellen(31–370C

)

mitnatürlicher,derBlut- NervenstärkenderSomme. . . LR.. - - - - - - - - raufenthalt,
Wärmedesmenschl.Körpersangemess.Temperatur.meilenweite,bequemeSpazierwegein herrlichen
Seit JahrhundertenbewährteHeilerfolge Tannenwäldern.O O

.

ZahlreicheAusflüge.0 0

beiÄÄÄ - = Berühmte Enzpromenade.=MarkSelden,Neurasthenie,Ischias,Lähmungen D ilbah f d it BerghötelallerArt,Folg - rahtseilbahnaufdenSommerbergmitBerghöteG I A1 OgenvonVerletzungen,chronischen750 m ü
.
d
.
M
.
O StaubfreieHöhenluft,prächtigeLeidenderGelenkeundKnochen.Dampf-und - - - -Heissluftbäder,Elektrotherapie,Massage. Aussicht,ebeneSpaziergängebisansMurgtal.

Kurorchester.Theater.Lesesäle.Jagd.Fischerei.Sport.Spiele.VergnügungenallerArt.Wintersportplatz.Vorzügliche,sowohlhöchstenalsauchgutbürgerlichenÄnsprüchengenügendeUnterkunftzumässigen
Preisenin zahlreichenHotels,PensionenundPrivatwohnungen.HervorragendeÄrzte.
NähereAuskunft,sowie„FührerdurchWildbad“gratisdurchden

Kur-wer-eirº und das Stadtschulthessestars,
Derreichil 1 u 1 trierte FühreristauchinsämtlichenBureausvonRudolfMossegratiserhältlich.

ProspekteaufVerlangengratis.Interlaken
Berner Obersand

G" Höte des Alpes
Hôte du Moºg

ErstklassigeHotelsin besterLageamHöhewegnachdemKursaal.

St. Moritz-Bad
SaisonJunibisMitteSeptember.EinzigesHotelaufderSonnenseitedesBadequartierés.AusgedehnteParkanlagen.Lift.Auskunftdurch:

- Engadin
Höte du Lac
HotelI. Ranges.400Betten.WindgeschützteLage.

Privat-Appartements.
E. Baebler,Direktor.

Orchester.

Preise.

ONTREUFamilienhaus1
.

nebenderröm.-kathol.Kirche.DasganzeJahrgeöffnet.
ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.Mässige

Arrangementsfür

Ranges,gegenüberdemKursaal,

längerenAufenthalt.

L. Moinat,Besitzer.

DNTRESIN
VORNEHMESHAUS I. RANGES.
SOMMER- U

.

WNTER-SAISON.

chlosshorEL-EnoERLIN

0BER

ENGADIN

NEUERÖFFNET1908,

amHarz.d LuftkurortIa.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.Prosp.inkl.Wohn.-Nachweis
durchdieKur-Verwaltung.

ModernstesSpecialsanatorium.
Aller Comfort.Familienleben.Prosp.frei.ZwanglosEntwöhnv.

Entwöhnungabsoltikzwang
losundohneEntbehrungse“scheinung,(OhneSpritze.)

DreF-Müller'sSchloss FheinbTick,BadGodesberg a Rh

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankheiten,Frauenleiden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

Ferse FT
Sanakoriu II

DTÄFT Monte
Mod.Haus in herrl.Lage,gr.Tannenwälder

Prachtv.Ausfl.z. Prags-u
. Wildsee,Kronplatzetc.

1180m. 2 St. v
.

Bruneck(Pustertal).
SÄTETF
PenS.V

.
Kr.7.–an.

H-WOLF; Winter Tieran Pens- Keßlers

odenSobºcººjººjº

RudolfM0sse,

Vorzüglichbewährtgegen:KatarrhederLuft
Wege,-ungenemphysem,Asthma,Skrofulose,
Rachitis, Rheumatismus,Cicht, Blutarmut,
Herz- u

. Frauenkrankheiten,Magen-,Darm- u
.

-eberaffektionen,RekonvaleszenznachallenmöglichenchirurgischenundinnerenKrankheiten.(Tuber
kuloseausgeschlossen.)Terrainkuren.– Trinkkuren–

VerkaufhochprozentigergradierterSole. – PneumatischeApparate,Lignosulfit-,Einzel-u
. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen,alleArten(auchKohlensäure)SolbäderFangobehandlung.GradierhausmitüberdeckterWandel
bahn.Ä AusgedehnteGebirgswaldungenunmittelbaramOrt,
VortrefflicheSpazierwege,Angelsport,Lawn-Tennis.GutéVerpflegungfürjeglicheAnsprüche.Badeschriftkosten:
IOsdurchdieBadeverwaltungunddieAnnoncen-Expedition

WillaMargarethe.Ä
best.Lage.D.O.V.Inh.:FrauAx u

.

Töcht.

Bahnlinie:Bebra-Göttingen.

Pensions
Landhaus Barth0l.Ä
herrlicherBerg-undWaldlage.

Villa Erika.Villenstr.Pensionshs.I. R.,
herrl.Lage,gr.Gart.,vorz.Verpfl.Mäß.Pr.
Inh.:Geschw.Beneke,fr

.

Inh. v
.

VillaSophie.
WillaDaheim.ÄÄ

u
.

Bäder.Frdl.Zimmer.GuteVerpfleg.

WillaCharlotte,Ä
InhaberinMargaretheFettke.

BäderunddemInhalatorium.Großer
HausEberhardt.Nahed

. Walde,der
schattigerGarten,besteVerpflegung.

Herrl.L .Walde.urhotelGundlach.Ä“Ä
Vorzügl.Verpfleg.Mäß.Preise.D

.
O
.
V
. Willa KayserlingÄGarten. WilhelmKayserling.

Villa Oerte. Bes.Geschw.Biskamp.UnmittelbareNähevonWaldundBade
häusern.– VorzüglichePension. –

WillaWesterhurg,WillaWaldfrieden

a
.Walde,gr.Garten,überdeckteVeranden

VillaVictoria,ÄÄÄ
Garten.Vorzügl.Verpfl.Bes.FrauDuve.

PensionCecilie. HausI. Rangesin

best.Lage m
.

gr.Garten.Zentralh.-Bad,auchf. Vor u
.

Nachsaisongeeignet:
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9–-TÄÄ tſchenGVorwärtsläuft'sals Fluß dur EULC)ENGCIU,a

) Äs ſpringt'salsTierdurchFeldundAu.
b
)

VorwärtseinesdeutſchenFluſſesName,
Rückwärtsiſts derNamemancherDame.

e
.

Vorwärtsiſts im deutſchenLand e
in Fluß

RückwärtsmanchemManneeinGenuß.

d
)

VorwärtseinendeutſchenFluß e
s nennt,

Rückwärtsmanals fremdesVolkeskennt.

e
)

Vorwärtsiſt'seinFlußimdeutſchenLand,
RückwärtsausderBibeliſt'sbekannt.

Jehselrätsel

1 | 2 . DieZahlenſind ſo durchSilben z
u erſetzen,

T3 | 4 daßſichfolgendeVerbindungenergeben:

2 Kreisſtadtin derProvinzHannover;
italieniſcherNovelliſt;
HauptſtadteinesnordamerikaniſchenStaates; -

-

ruſſiſcheMünze;
altdeutſcheBezeichnungfür„Hütte“oder„Gemach;TF
Feſttracht;
Verkaufslokal. Gta.

2
2
3
Z
4

Ot,F Heilbronn
VomGvangeliſch-SozialenKongreß in Heilbronn:GrafPoſadowskyverläßt
denSaalnachſeinergroßenRedeüberLuxusundSparſamkeit

L0g0griph
Wem'swirdmit„uns“,derkannſichnichtbeklagen;
Dochwen'smit„ich“wirdunbarmherzigplagen.

Der iſ
t bedauernswert;aufvielmuß e
r verzichten,

KannvonEntſagungnurundSchmerzberichten.L
. H.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite874:
Des Palindroms: Rentner.

C

Des Wechſelrätſels:

E

no | bel
Des Kapſelrätſels: G(latte)is.

RichtigeLöſungenſandtenein:Julius Czvetko
vits in Budapeſt(2);AlexanderVog in Straßburgi. E.(4);
Joh. P

. Stoppel in Hamburg(2);EmilWolf in Görkau

in Böhmen;KonſtantinChryſtophin Wien;PaulRieckhoff

in Hamburg(2); EliſeRiebow,geb.Kruſe, in Ham
burg(2); KlaraM. in Bielefeld(3);„FröhlichPfalz“

in Kaiſerslautern(2); DonCarlos in Hannover(3);„Grzſchlaukopf“in Paſſau(5);„Pfiffikus“ in Roſtock(3).

Bei Brechdurchfällen und Sommerdiarrhöen der Kinder hat ſich „Kufete, ohne Milchzuſatz,

in Waſſer gekocht, als Nährmittel hervorragend bewährt.

bieten den Organismen, welche die Durchfälle verurſachen, einen ſchlechten
Die im „Kufe ke“ enthaltenen Eiweißſtoffe

Nährboden, wodurch die

Krankheit behoben wird.
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Française
L.Schaal&Cº, Straßburg(Els.)
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„Wogesia“-Milch-Chocolade

Cacao
„Schaal Änea.
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in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuSchaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
A7zÜlichenBerühry-
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--V.Török.-VVien:Pserhofer,Singerstrasse,1
5
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Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

„Für Eheleute“
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.
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u
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HAUF Bädern. Und KUrºrken
Dresden- Loſchwitz.Dr.MöllersHeilanſtaltfür diätetiſcheKuren
nachSchrothin Dresden-Loſchwitz,in bevorzugter,ausſichtsreicherLage
vonLoſchwitz,demwegenſeinerNaturſchönheitenberühmtenVororte
derKunſt-undReſidenzſtadtDresden, iſ

t

vor Jahresfriſt im Anſchluß
a
n

einekleine,bereitsſeitJahrenbeſtehendeHeilanſtaltals einneues,modernes,hygieniſcheingerichtetesundmitmöglichſtemKomfortausgeſtattetesKurhauseröffnetworden, in welchemdasals überauswirkungsvollbekanntediätetiſcheHeilverfahrenSchroths,fürwelchesbis
herimDeutſchenReichenochkeineSpezialanſtaltbeſtand,zurAnwendunggelangt.Die einzigartigeAusſichtvonderAnſtaltaufDresdenund
dasElbgelände,diereineHöhenluft,dieüberauswohnlicheAnſtaltlaſſen
dieſeStättealsaußerordentlichgutgeeignetſürdieDurchführungdieſer
Kurmethodeerſcheinen.NähereAuskunftgibteineausführlicheBroſchüre,welchein Verbindungmit demilluſtriertenAnſtaltsproſpektaufWunſchgratisverſandtwird.
Bad Ems. In EmsvereinigtſicheineganzeReihevonFaktoren,
diegeeignetſind,dasLebenſchönundangenehmzu geſtalten:einebevorzugtelandſchaftlicheund klimatiſcheLage,muſterhaftehygieniſcheEinrichtungenundalleGenüſſeeinesvornehmenBadelebens,künſtleriſche
undſportlicheVeranſtaltungenin reicherAbwechſlung,dazuglänzende

Rochlitz
Phot.Verlag

KöniginWilhelmi -
PrinzeſſinJuliane
ne

j

Sond mitihrerTochter

Saiſonfeſtlichkeiten,Reunionen,KorſosundIlluminationen.Wiewohlig
wandert e

s

ſichdurchdieſtaubfreienAlleendurchdiePromenadenderKurſtadtundihrerwaldreichenUmgebung!In kaleidoſkopartigemWechſezeigenſichfortwährendneueLandſchaftsbildervonbeſtrickendemLiebreiz
DerneuereichilluſtrierteProſpektder„Kurkommiſſion“führtverſchieden
dieſerprächtigenSzenerienvor, unterrichtetauchſonſtüberallesfürdenKurgaſtWiſſenswerte,ſo beſondersüberdaswichtigeKapitelWohnung
undVerpflegung.DasſchmuckeSchriftchenwirdjedemgernefreizugeſandt
KöniglichesBad Nenndorf. Am 1

.

Juni dieſesJahreskonnte
NenndorfaufeinhundertjährigesBeſtehenalsSchlammbadzurückblicken,In derGeſchichtewurdendie heilkräftigenSchwefelquellenzuerſt1546
vondemmeißniſchenArzte.GeorgAgricolaerwähnt.An jenerStelle,woſichdieKurpromenadebefindet,befandſichfrühereineWieſe,aufder
dieQuellezutagetratunddasabſchüſſigeGeländeherabfloß.Nachdem
bereitsdiemediziniſcheFakultätdervormaligenUniverſitätRintelnihr
GutachtenüberdieSchwefelquellenabgegebenhatte,beſchloßLandgraf
WilhelmvonHeſſen,hiereinSchwefelbadzu bauen,deſſenhundertjährigesBeſtehenbereitsam 3

.

Juni 1887gefeiertwerdenkonnte.Der
Bau des Schlammbadesgeſchahin denJahren1808bis 1809.Am

1
.

Juni erfolgtedieEröffnungdesSchlammbadehauſesmitzwölfBade
zimmern.SeitjenerZeithatNenndorfvonJahr zu Jahr a

n BedeutungZUgENOMMEN.

Groer»z
Triëder-Binocles
bestePrismen-FerngläserfürTheater,Reise,Rennen,Jagd,
Militäru

.Marine,sowieandere
GläsergalileischerKonstruk
tionmitbesterPariserOptik.

Anschütz-Cameras
sowieandererenommierte
Fabrikate.NeuesteModelle
aller modernenCameraTypenzubilligstenPreisengegenbequememonatliche

Teilzahlung
Wirgarantieren,jedenunserenAusführungennichtentsprechendenGegenstandanstandsloszurückzunehmen.AufWunschausführ
licheOffertenundfachmännischeBeratung.Reichillustrierte
Preisliste397 C gratisundfrei. Postkartegenügt.

-

Bia I & Freund
Breslau II u.Wien WI/

ist erschienen.
Zusendungerfolgtportofrei

WANDSBE K.

Preis
Liste

ſ MTüTTETTÄTT e
t

seTbst TT-
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin SäuglingsheimeneingeführtundvonTausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlichin Apothekenu

. Drogerien.JedeMutterüberzeuge
sichselbstvonderWirkung,bevorsieLactago
kauft.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbegratisundfranko.

Pearson&n,ßm. h., Hamhurg5.

OOO

In Sommerstein
KurbadbeiSaa1fe1 d

,

Thüringen
angenehmererfolgr.Kuraufenthalt.Pensionvon 5 M.an. Prosp.frei.

II l In C. In eIn,FDP- Im E d. RP feuffE BºSHä Im og 1 O bin
Gegen HSundaramun

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mincen, den10.Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievomHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigtDr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).

Sanatorium Dr. Preiss

Seit23JahrenfürnervöseLeidenin
(San.-Rat)

BEgejwäe.

A
G

*Dººººººz

as

Äg§Ä. C

/S.Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMHüinchenBeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

„Natürliches“ Mittel zur Regelung des Stuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr. 169864undWortmarkeNr.86674.

Sammlung
Von Handkommentaren

deutscher Reichsgesetze

In dieserSammlungerschien
SOeben:

N2IchKW2F2Insgesetz

SystematischerKommentar
VO11

Prof. Stier-Somlo

In Leinengeb. M 8.–

Prof.Stier– SOmlO'SKOmn1entar
beruhtaufeingehendenStudien
undgenauesterKenntnisderge
Samtenin- und ausländischen
Vereinsgesetzgebung.Beigefügt
sinddieAusführungs-Verordnun
gen,AnweisungenundVerfügungen,sowiedasbisherigeVereinsrechtsämtlicherdeutschenEinzel
Staaten.DiePraxisderGerichte
undVerwaltungsbehördengewinnt
durchdenKommentarVonProf.
Stier-Somlo
einenunbedingtzu
verlässigenFührer.

DiesouveräneBeherrschungund
übersichtlicheAnordnungdesStoffessicherndemBuche
die erste Stelle unter den
erschienenenWerken über
dieseswichtigeGesetz.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart–7
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Preisvierteljährlich3Mark so Pfg.
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Die Rebächle
Roman von

Hermine Villinger
(Fortſetzung)

lsdann ging's überdenMiſt wegzumandern
Ende desStalles, wo der alteStallknecht,
denKehrbeſenzu Füßen, mit demganzen

Geſichtgrinſte.
„Wie geht'sdenn,Herr Hoflakai?“ ſagteGroß

mamaund reichteihm diebehandſchuhteRechte.

„Ha, ic
h

dank der gütige Nachfrog, Frau
Großmama,“ gab e

r
zur Antwort. „'s iſchmir

halt allemol e rechtiFreud, daß Sie's mit ver
geſſe,daß ic

h

beimHof war. Im Stall mit em

rote Kitteli. Sunſt könnt mir's e wenig beſſer
geh, wenn s Ernſtin m

it

gar ſo e grobs Luder
wär. D

' Poppinante tät große Auge mache,
wenn ic

h

ihr 's Freſſe ſo grobhinladewollt –“
„Lieber Herr Hoflakai,“ fiel ihm Großmama

in die Rede, „wenn man bei Hof war, geht's

eim halt nach. Was kann man denn von ſo
einemRauhbein verlange,das die Nas nie über
ſein Dörfle nausgeſtreckthat?“

Straße in Huſum.
1909(Bd.102)

„Sell iſch wohr,“ nickteder Hoflakai, „jo,
ſell muß mer bedenke–“
Großmama lenktezur Küche, „denn“, ſagte

ſie, „einem böſe Hund muß man zwei Brocke
hinwerfe. Gute Tag, mei Liebe!“ rief ſi

e

das
Rauhbeinan, „wie geht's, Ernſtin, wie geht's?“
„Wie werd's gehe,“brummtedieKöchin, die

ein Huhn ausnahmund nicht aufblickte.
„Nix für ungut, Liebe,“ ſagte Großmama,
„man ſieht dochgern ein freundlichsGeſicht–“
„Wenn merlauterkaputsGeſchirrhat,“ fuhr

Erneſtine auf, „da vergehteim 's Lache–“
„Da habeSie recht,Ernſtine,“ ſagteGroß

Nach einemGemälde von Richard Hagn

120
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mama, „verzageSie nit, Sie ſolle neusGeſchirr
abe –“h
„Hm,“ machtedas Rauhbein, „i hab au

ſelleGläſer nochmit, dieSie mir verſproche–“
„Jeſſes!“ rief Frau Groſſi aus, „jetztmach

ic
h

aber gleichzweiKnöpf a
n

meinTaſchetuch –

ſind Sie jetztzufriede,Ernſtine?“
„Mer wolle’s abwarte,“meintedieſe.
„PrachtvollePerſon,“ lachteFrau Groſſi in

ſich hinein, als ſi
e

mit ihren Enkelinnenzum
Garten ſchritt, „ſo einheitlich – ganz pracht
voll –“
„Großmama,“ verwunderteſich Leithammel,
„du hätteſt ſi

e

docheigentlichfür ihreUnfreund
lichkeitzankenſollen –“
„Bewahr michGott!“ rief Frau Groſſi aus,

„weiſch, Kind, der einehat ſeineFreundlichkeit

im Mundwinkel, der andre in d
e

Händ – laß

e
s

damit gut ſein, daß ſich die Ernſtin halber
tot für euchſchafft–“
Im Gartengingalles ſtrengder Reihe nach,

denn LeithammelhatteSyſtem.
„Still!“ rief ſi

e

ihrenSchweſtern z
u
,

als jede
von ihnenGroßmamaetwasandreszeigenwollte.
„Zuerſt kommt der Gemüſegarten – haſt du

ſchon ſolche Gelberüben geſehen? Spalierobſt
ziehenwir auch. Wir hatten kein Spalierobſt
früher, und jetztüberall. Alles durchHeſperus.“
Von den Gemüſerabattenging's zu den

Bienenſtöcken,und obwohl ſichGroßmamaent
ſetzlichvor einemStich fürchtete, e

s

half nichts,

ſi
e

mußteganz nahetretenund LeithammelsEx
örterungenüber die Bienenzuchtſtandhalten.
Aber die kleineUnnütz hielt ſichnicht länger.
„Großmama, Großmama!“ ſchrie ſie, mit

dem Fingerchenauf den dicht mit Bienen be
ſetztenEingang des Bienenkorbeszeigend,„denke
dir, Großmama, eineKönigin wohnt d

a drin,
und ſi

e legt immerfortEier und bekommtviele,
viele kleinePrinzeſſinnen. Sie ſchlafen in weißen
Bettchenvon Wachs, und dieVorhängeſind von
Wachs und alle Tiſche und Stühle. Und die
wunderliebenPüpple derPrinzeſſinnenſind auch
von Wachs –“
„Hör auf,“ fiel ihr Leithammel in die Rede,
„Bienen ſpielennichtmit Püpple –“
„So laß ſi

e doch,“ nahm Frau Groſſi den
kleinenLiebling in Schutz.
Da machteLeithammelgroßeAugen:
„Großmama, d

u

redeſtder Unwahrheitdas
Wort?“
Aber ſchon im nächſtenAugenblick riefen

GroßmamasunglaublicheIrrtümer in bezugauf
die Namen derBlumen die größteHeiterkeither
vor. Sie kanntenur Stadtblumen. Von den
ſchönenfarbenfreudigenLandblumenwußte ſi

e

nichts.
"öst auf mit euermGebabbel!“ ſchrie ſie

und hielt ſichdie Ohren zu, „mir ſchwirrt der
Kopf vor lauter Kraut und Rübe und Bauere
blumeund Bienegeſums. Gehe wir hinaus auf
die Gaſſ', wo man vielleichtein paar Menſche
ieht –“ſ

In der breiten, ſauber gefegtenDorfgaſſe
ſtanden die Weiber und knickſtentief, als die
Rebächlemit ihrer ſchöngekleidetenGroßmama
des Weges kamen.
Aus denniedrigenHäuslein rechtsund links

fuhren die Köpfe.
Da nickteGroßmama und lachteund war

guter Dinge. Sie blieb vor einemderHäuslein
ſtehen und ſprach mit einem Mann, der ein
ſchmales,tiefſinnigesGeſichthatteund aus einem
niedrigen Fenſter wie ein Vogel aus ſeinem
Neſt ſah.
„Herr Bürgermeiſter“ hatteGroßmama ihn

angeredet.
Er ſchüttelteden Kopf:
„Bürgermeiſchterbin i gſi. Davon wüßt i e

langi G'ſchicht zu verzähle. Die G'ſchichtvom
Item. Aber ic

h

bin alt, und Kopfarbeit iſch
ſchwer. Mei Geiſcht iſch der Pflug, und der
Bode iſch hart. Der Bode iſchmei eignerLeib.“
Die Kinder lachten. Großmama nicktedem

Alten zu und wollte ebennachder Bedeutung
des Item fragen, d
a

ertöntevon weitemlautes
Geſchrei. Hinter einem Karren kam's hervor.

Das Meile war's, ein Mütterchen von über
ſiebzig Jahren. Sie holte des Morgens das
Weißbrot aus demStädtchen. Nun hatte ſie's
demBäckerabgeliefertund wollte mit dem leeren

# heim. Da gewahrte ſi
e

die Herrſchaft
1C)EN.
„Heidegale!“ ſchrie ſie, „Heidegale!“, ließ

ihren Karren ſtehenund ſchoß auf Großmama
zu, einekleine,dürftigeGeſtalt, das Geſichtchen
voll Falten, mit einpaar Augenwie einSperber.
„Sind Ihr au wieder da – bigut, iſch das e

Freud – Gelt aber, 's gehtgut – gelt aber ?

Jojo, 's Bete– 's Bete hilft – Alle Tag
hab ic

h

ein Vaterunſer für Euch bet – 's Bete
iſch die höchſchtiKraft u

f

dereWelt– das weiß

ke
i

Menſch beſſer als i – Hilft mir St. Peter
mit, geh ic

h

u
f

St. Märge – Wie der Speck

im Sauerkraut lieg ic
h

unſermHerrgott im Ohr– Und, bigut, i bring allis fertig – do ware
drei ſchlimmiWeiber im Ort – „bigot“habe ſie

g'ſagt, ſolang der Tag war – bigot – bigot“– Und iſch doch ſo e argi Verſündigung am
Name Gottis – Zum Steinerweichehab i bet

– ganz umeſunft,mit für ein KreuzerGeld –

alleweil bet und bet– Wolle Ihr das Wunder
höre? Uebereimol, am Frohnleichnamstag,hör

i ſi
e „bigut“ſage– alli drei ſage ſie „bigut“,

und derNameGottis war gerettet.Im Himmel
iſch d

'

Freud nit größerg'ſi als b
i

mir – Heide
gale!“ ſchloß ſi

e
und ſchnalztemit der Zunge.

„Was heißt dennHeidegale,Meile?“ fragteF „ich hab das Wort noch nie ge
ört –“
„Sell will i meine,“ ſagtedie Alte, „mer

iſch gar pfiffig, wennmer ſo gut mit ſeimHerr
gott ſteht, iſch mer gar erleuchtet– Heidegale– das heißt: uf die Galeer mit de Heide, die
nit a

n

der liebGott glaube– das iſch's Aergſcht

– das iſch bigut 's Aergſcht uf dereWelt –
und 's Herz drucktmir's faſchtab, wenn i denk,

’s gibt Leut, die unſern Herrgott mit liebhabe– unſern liebeHerrgott, der keins uf derWelt

im Stich laßt – Aber jetzt hab i en Fall,“
ſetzte ſi

e eifrig hinzu, „der iſch bigut noch der
allerſchwierigſt, d

o

muß ic
h

bisnuffnachSt. Märge.
Der Kronewirte ihren Mann ſoll ic

h

ſanftbete.

E halbsMärkli krieg i für de Weg. AchtBitt
gäng ſind ausg'macht. Hilft's nit, muß i zwei
Märkli rausgebe.Heidegale,unſerHerrgottwird
mi dochnit im Stich laſſe!“
„Nein,“ ſagteGroßmama, nahm ihr Porte

monnaieaus der Taſche und zahlte Meile vier
Mark in die Hand.
„Bigut!“ ſchrie ſi

e auf, „do hab ich's glei
für mei Zweifle– Heidegale, jetzt heißt's uf

derStellen Bittgang macheum die göttlichVer
zeihung
Schnell ſchlug ſi

e

ein Kreuz, nahm ihren
Karren und fuhr davon.
„Um 's Meile und den Bürgermeiſterwär

ein mancherfroh,“ ſagteGroßmamawie in Ge
dankenvor ſich hin.
Es war aber nur die kleineUnnütz,die ſich

dafür intereſſierte,wer froh um die beidenſein
könne.
„Weiſch,Kind,“ bekam ſi
e

zur Antwort, „die
Leut, die male, und die Leut, die Geſchichte
ſchreibe–“
Sie waren auf dem kleinenMarktplatzmit

derKircheund demSchulhaus, das zugleichdas
Rathaus war, angekommen.
Da flog ein Roſenſtrauß aus einem der
Schulfenſterdirektvor GroßmamasFüße hin.
„Vom Heſperus,“ ſagte Leithammel, „das

weiß ic
h

ganz gewiß *-_

„Den wolle wir aber gleichbeſuche,“ſchlug
Großmama vor und ſchritt mit ihrem ſchönen
Strauß demHauſe zu.
Leithammelöffnetedie Tür.
Gleich rechterhandwar das Schulzimmer.

Sie traten ein.
Großmama ſah ſich in demweißangeſtrichenen
Raume mit den niedrigenSchulbänkenum. An
der Wand hing eine großeWeltkarte, daneben
eine kleinere, das badiſcheLand. Ueberall a

n

denWänden hingenkleine,aus Zeitſchriftenher
ausgeſchnitteneBilder mit denKöpfenvon Moltke

– “

und Bismarck, Schiller und Goethe. Zu den
offenenFenſtern ſchien die Sonne herein, und
aus dem kleinenGärtchendrang ein herrlicher
Duft von Nelkenund Reſeden. Ein Heer ſum
menderBienen umſchwärmtedie Blumen.
Die ſchöneFrau ſtand auf demKatheder,als

Heſperus die Treppe heruntergepoltertkamund
gleichdarauf in kopfloſerHaſt ins Schulzimmer
trat. Er trug einenleinenenKittel, unbeſchreiblich
ſchlotterigeBeinkleiderund grasgrüneSchlappen.
Aber ein junger, lieber, klugerKopf ſaß auf der
bäueriſchenGeſtalt, und klareblaueKinderaugen
leuchtetendemſchönenFrauenbild entgegen,das
ſeinenPlatz einnahmund ihn dermaßenbezauberte,
daß e

r

am liebſten in die Knie geſunkenwäre.
Frau Groſſi ſtreckteihm die Hand entgegen.
„Ich muß dochdenHerr Lehrerkennelerne,“

#

ſie, „von dem meineFratze ihre Weisheit

(U L –“
Da wurde ihm leicht: „Ach Gott, achhoch

verehrteſteKünſtlerin – wenn Sie wüßten –

der Inbegriff, der Inbegriff – ich war nämlich
als junger Lehrer in der Reſidenz – wenn Sie
ſpielten,fror ic

h

zweiStunden ohneMantel vor
der Theaterkaſſe – wie ein Wahnſinniger hab'

ic
h

mir den beſtenPlatz erkämpft– und das
geſchiehtnochjetzt – zweimal im Jahr – zur
zeitweiligenErfriſchung. GehorſamerDiener.“
Er verneigteſich tief.
Großmamagab ihm auf das zierlichſteſeine
Verbeugungzurück.
„Sie machemir 's Herz froh, Herr Lehrer!
Mir tun alle Kinder leid, wenn ſo ein Erzlang
weiler auf'm Kathederſitzt. Sie ſind einMenſch,
der lachekann,das ſiehtmanIhne auf weit an.“
Die Mädchen umjubeltenihren Schullehrer,

und Leithammelwiſchteihm ſorgfältig den mit
Erde beſchmutztenRockärmelab.
„Darf ic

h

der edlenKünſtlerin vielleichtmein
Gärtlein zeigen?“ fragte e

r.

„Ach nein, Herr Lehrer, lieber nit,“ meinte
ſie, „ich hab ſchon ſo viel Grüns geſeheheut
morge– und dann – in der Natur blamier
ic
h
mich immer – 's iſch mir nämlich ganz

einerlei, wie die Blume und die Bäum und die
Berg alle heiße – ich hab keinGedächtnisfür
Name, beſondersnit für Fremdwörter – die
ſind mir ganzzuwider.“
Die Kinder ſchautenerrötend ihren Lehrer
an, der zuerſtein verdutztesGeſichtmachte,dann
aber ſo herzlichdarauflos lachte,daß die Kinder
wie erlöſt mit einſtimmten.
Großmamazeigteauf einengroßenSchwamm,

der in einer Schüſſel auf demKathederlag.
„Iſch der am End für die Dorfnäsle?“

fragteſie, indem ſi
e

denSchwammmitderSpitze
ihres Schirmesberührte.
Der Lehrer wurde dunkelrot: „Nämlich,“

ſtotterte e
r,

„ichbin von Haus aus einZornnickel.
Unbegabtebringenmich a

n

den Rand der Ver
zweiflung – wenn ſie mich ſo anglotzenund
nicht verſtehen – fünf Minuten lang, zehne –
fünfzehne – zweimal ſchon hab' ich mich hin
reißen laſſen und draufgeſchlagen – ſinnlos,
wütendund leider recht kräftig – dahermeine
Verſetzung in dies Neſt – von der Reſidenz in

dies Neſt – Schickſal, Frau Groſſi –“ ſchloß

e
r

mit einemtiefenAufatmen, „Schickſal–“
„Ich kann's nichtbeklage,“ſagteGroßmama,
„jetztkommt'smeineEnkelezugut, daß Sie hier
ſind. Aber –“ ſie deutetevon neuemauf den
Schwamm – „ich weiß nochimmernicht–“
„Richtig, richtig,“ nickteder junge Mann,

„den halt' ic
h

mir für die Unbegabten– näm
lich, wenn's mir ſo in denFingern zucktund ic

h

mir nichtmehr zu helfenweiß, dann ſchmeiß' ic
h

ihnen den Schwamm a
n

den Kopf. Das gibt
kein Loch– und mir iſt wohl –“
„Wiſſen Sie was, Herr Lehrer,“ fiel ihm

Großmama ins Wort, „Sie ſind ein herziger
Menſch – einganzherziger – wennSie wieder

in dieReſidenzkommeund wolle ins Theater –

nur zuerſtbei mir angeklopft – ich hab immer
ein Plätzle für Sie – Sie ſolle nie mehrzwei
Stund a

n

der Kaſſ' ſtehe,mei Lieber–“
„O Frau Groſſi,“ rief e

r aus, „Sie wollten
wirklichmeinergedenken–“
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Über Land und Meer

„Jawohl,“ nickteſie, „wie Sie d
a ſtehe,mit

ſamt Ihre ſchönegrüne Pantoffle –“
In ſeinentreuherzigenAugen zeigteſich eine
Träne.
„Die Pantoffel hat mir nochmein Mutterle

ſelig auf demKrankenbettgeſtickt – “

„Das hab ic
h

dochdereArbeit gleichangſehe,“
ſagteGroßmama,„prachtvoll,ganzprachtvoll–“
Sie gingen. Leithammelſchritt eine Weile

mit tiefernſtemGeſichtchenvor Großmama und
den Schweſternher.
Plötzlichwandte ſi

e

ſich um.
„Findeſt d

u

dieſePantoffel wirklich pracht
voll, Großmama?“
Dieſe lachtelaut auf:
„Was denkſch– abſcheulichſind ſie, ganz

abſcheulich!“
*

„Dann haſt d
u ja die Unwahrheitgeſagt–“

kam e
s ganz entſetztvon LeithammelsLippen.

„Geh mir weg,“ bekam ſi
e

zur Antwort,
„man verdirbt dochden LeutmitihreFreud, und
wenn's noch ſo einedummeiſch–“
Bei Tiſch wollte der Baron ſich mit ſeiner
Vaterwürde brüſten und hatte unausgeſetzt a

n

ſeinenTöchtern zu tadeln.
„Sind das Manieren,“ fuhr e

r

ſchließlich
Mademoiſellean, „ſie ſchmatzen ja – was tun
Sie denn eigentlichhier, bitte?“
„Das ging meinesErachtens nit auf zwei

BogeKonzeptpapier,was meinCaſſalelehiertut,“
gabGroßmamademSchwiegerſohnzur Antwort.
„Großmamagibt mir dochnie recht,“wandte

e
r

ſich gekränkt a
n

ſeineFrau.
Dieſe meintemit ihremmüdenLächeln: „Das

iſ
t ja nur Spaß. Großmamameint e
s

nie ernſt.“
Da ſi

e

aber in dieſemAugenblicketwasüber
das Geſichtihrer Mutter huſchenſah, das auch
ihr nicht ganz geheuererſchien, raffte ſi

e

ſich
plötzlichaus ihrer Apathie auf mit der Frage:
„Mademoiſelle,habendieKindergenugBraten

gehabt?“
„Aber Mama,“ antworteteLeithammelan

ſtatt der Franzöſin, „du weißt doch, daß wir
nieBratenbekommen,weil e

r

ſonſtnichtreicht–“
Großmama brach in ein köſtlichesTheater

hüſtelnaus, während der Baron Mademoiſelle
belehrte:„Ein Kind hat überhauptnichtbeiTiſch

zu reden. Bei meinenEltern durften wir ſogar
niemals ungefragt den Mund auftun, meine
Schweſterund ic

h –“
„Das merkt man dir nochheutan, dachte

Mama Groſſi –
„Meine Frau iſ

t

zu zart,“ fuhr der Baron

zu ſprechenfort, „um den ganzenTag mit den
Kindern ſein zu können.Darum arten ſi

e

aus.“
Alice ſeufzte:„Ich weiß nicht, was das iſ

t,

ic
h

werdenie fertig – “

„Aber ic
h

weiß, Mama,“ rief die kleineUn
nützaus, „weil d

u

niedeinFadenröllchenfindeſt,
das iſt's –“
Und ſi

e

hefteteihre Augen triumphierend,
aber mit dem Ausdruck unerſchütterlicherBe
wunderungauf ihre ſchöne,tieferrötendeMama.
LeithammelsBlickedrücktenetwasandresaus.
In ihrembisherkindlichvertrauendenGemütwar
durchGroßmamas Lüge plötzlichein Zweifel a

n

der Vollkommenheitder Erwachſenen erwacht.
Und dieſer Zweifel nahm im Nu merkwürdige
Dimenſionen an. E

r

wurde zu einer Leuchte,
der die verborgenſtenEcken, in die nochnie ein
Lichtſchimmergedrungenwar, plötzlichmit Tages
helle übergoß. Hatte Mama überhauptjemals
etwas getan? Wenn ſi

e

ins Kinderzimmerkam,
ſeufzend,umeineAnzahlKleidungsſtücke zu holen,
wurden nicht a

ll

dieſeSachen eines Tages von
Mademoiſellewiedergeholtund ausgebeſſert, d

a

nichtsdaran geſchehenwar? Oder wennMade
moiſelle Mama im Kinderzimmer feſthielt und
ihr d

ie

zerriſſeneWäſche zeigte und von not
wendigen Anſchaffungenſprach, hielt ſich d

a

Mama nicht d
ie

Ohren zu oder brach in Tränen
aus mit den Worten: „O Mademoiſelle, liebe
Mademoiſelle,ſchreibenSie a

n

Großmama–“
Eines Tages kam dann e
in großer Packen

mit Strümpfen undSchuhenund neuerWäſche,
und obenanthronteunwiderruflich d
ie

Düte voll
köſtlicherGutſel. Den Kindern aber war dieſe

von jeher die Hauptſacheunter a
ll

den Sen
dungen geweſen,derenNützlichkeitihnen wenig
Kopfzerbrechenverurſachte.
Ein leiſerSeufzer ſtahl ſich von Leithammels

Lippen. Hinter der ſchöngewölbtenStirne dieſes
zehnjährigenMädchensvollzog ſich in aller Stille
eineſchwereGedankenarbeit.Sie wußteplötzlich,

e
s gabnochandreDinge auf Erden als Dütenvoll

Süßigkeiten,herbe,unklareDinge gab's, die un
ſäglich auf die Seele drücktenund ſichnicht in

Worte kleidenließen.
Des NachmittagsmußteGroßmamamit den

Kindern zur Burg hinauf. Hinter demGarten
erhoben ſi

e

ſich auf waldigerHöhe, dieReſteder
altenStammburg derervon und zu Rebach.Ein
ſteiler, unbequemerWeg führte zu demſchmalen
Hochplateau.Ach, dieſerWeg – mit heimlichem
Seufzen legte ihn Großmama jedesmalzurück,
dennwederihreFüße nochihreStiefelchenwaren
für mühſameWege eingerichtet.Aber denKin
dern eineFreude verderben?Alſo ließ ſichGroß
mama in Gottes Namen hinaufſchleppen,rechts
und links von ihrenEnkelinnenunterſtützt.Von
hinten ſchobMademoiſelle.
Da oben im Stammſchloßgab'seinenwunder
baren Raum mit maſſivenWänden und einer
ebenſolchenDecke. „Das Schwalbenneſt“nannten
die Kinder dieſeZufluchtsſtätte,der bisherWind
und Wetter nichts anzuhabenvermocht.
Ein grober, unſchierigerTiſch ſtand in der

Mitte, um ihn herumeineAnzahl glattgehobelter
Baumſtumpfe. Alles von denKindern mitHilfe
desLehrersſchlechtund rechtzuſammengezimmert.
NachWeſtenhin öffneteſich ein hohes,ganzund
gar mit wildemWein umwuchertesFenſter. Die
grünen Zweige krochenherein und klammerten
ſich a

n

Deckeund Wände. Vögel und Fleder
mäuſe niſteten in der grünen Umkleidung. Im
Herbſt war ſi

e

von leuchtendemRot.
Die Kinder freuten ſich immer von neuem
über die herrlicheAusſicht ihres Turmfenſters,
kannten jeden Berg und jedesDorf, das ſich
ihren Blickenbot, und wollten e

s

nie begreifen,
daß GroßmamasAugen nicht das Straßburger
Münſter zu entdeckenvermochten,das ſichwieein
dunklerStrich aus der lichtenRheinebenelöſte.
„Bei Sonnenuntergangkann man ganz gut

in denHimmelſchauen,“behaupteteUnnütz,„ein
mal hab ic

h

ſogar ein Engelegeſehen. Es trug
goldeneStiefel und hatteeinenfunkelndenApfel

in der Hand. Es war wunderſchön,wie e
s

die
großegoldeneSonnentreppehinunterſtieg.“
Die Kleine ſah ein wenig ängſtlichnachLeit

hammel hin, die ihr ſonſt immerdie ſchönſten
Geſchichtenmit ihrem: „Das iſ

t ja alles nicht
wahr –“ verdarb.
Aber Leithammelhattediesmalgar nichtacht
gegeben.Sie hing ſich a

n

GroßmamasArm, als
dieſeſichbeeilte,denmodrigenRaum zu verlaſſen.
„Großmama,“ ſagte ſie, „ich weiß aucheine

Geſchichte,aber einewahre. Der Bäck amBach
hat ſieben junge Entlein, ganz klein noch, mit
gelbemGefieder. Ich habihnenlang zugeſehen –

bald rennen ſi
e

über Hals und Kopf in den
Bach, dann plötzlich in den Stall oder auf die
Wieſe – keinen Augenblick haben ſie Ruhe.
Manchmalauchverlieren ſi
e

einanderund ſchreien
und jammern, bis ſi

e

ſich wieder zuſammen
gefunden. Der Bäck hat geſagt: „Sie ſind halt
mutterlos, d

a

wiſſe ſo Tierle mit, wo ſi
e

hin
gehöre,rennenur alleweil die Kreuz und Quer
und ſucheund ſuche–“
Unnütz ſah der Schweſter geſpannt in die
Augen. Das kleineHerz klopfteihr bis in den
Hals, währendein leiſes: „Was ſuchen ſi

e

denn?“
von ihren Lippen kam.
„Großmama,“ ſagte Leithammel in geheim

nisvollemTone, „da hab ic
h

mit einemmalge
wußt – uns geht'sgeradwie denarmenEntle–
wir rennen auch ſo die Kreuz und Quer und
wiſſen nicht,wo wir hingehören–“
„Aber Kind,“ rief Großmama im höchſten

Grade erſtauntaus, „was fällt dir denn ein –

ihr habt docheure Eltern –“
„Ja, übermGang,“ bekam ſie zur Antwort.
Großmamamachteeineraſche,beinaheheftige

Wendung. Dies geſchah a
n jener Stelle des

Hochplateaus, wo das Geröll plötzlichjäh und
abſchüſſig in dieTiefe führte. Großmamaverlor
das Gleichgewichtund ſtürzte in die Knie. Sie
wäre ohneZweifel ins Rutſchengekommen,wenn
nichtLeithammel, a

n

derenArm ſi
e

ſich hielt, ſo

feſt auf den Beinen geſtandenwäre. Auch war
ſchonMademoiſellezur Stelle. Mit eiſernerKraft
griff ſi

e
in dieRockfaltenihrer geliebtenMadame,

aufderErdekniend,dereignenGefahrnichtachtend.
Die Kinder ſchrienlaut. Unnützrannte wie

von Sinnen auf und davon.
Großmama, die beim Fallen tiefblaß ge

worden war, ſtand ſchonnachwenigenAugen
blickenmit Hilfe von Mademoiſelleund derKin
der wiederauf denFüßen. Sie atmetetief. Ein
Blick in dieTiefebelehrteſie: dieGefahrwargroß.
Plötzlich fluteteeineleuchtendeRöte überdas

nochebenblaſſe Geſichtder Frau. Sie breitete
die Arme aus.

„GoldneSonne,leihemir
DieſchönſtenStrahlen,lege ſi

e

zumDank
Vor Jovis Thron–“

Kinderle, Kinderle, faſchtwär's ummichgeſchehe
g'weſe. Ach Gott, achGott, wie iſch's Lebe ſo

ſchön – nocheinmal ſo ſchön, wenn's ei'm an

Krage gangeiſch–“
MademoiſelleſtreckteGroßmamaeineHandvoll

Spitzenvolantshin, die ihr beimZugreifen in

der Hand gebliebenwaren –

„Schmeiß ſi
e weg,Caſſalele, ſchmeiß ſi
e weg,“

lachteFrau Groſſi, „was hälfe mir alleVolants
der Welt, wenn ic

h

d
a

unte liege tät –"
Fröhlichund guterDinge traten ſi

e

denRück
weg an. Von den elternloſenEntlein war nicht
mehr die Rede. Großmamas Mißgeſchickhatte
alles andre in denHintergrund gedrängt.
Nur in der Seele der kleinenUnnützwachte

nachdemSchreckenmit Großmamadas Schickſal
der mutterloſenEntlein wiederauf. Mit völliger
Geiſtesabweſenheitnahm ſi

e

ihr Abendbrotein,
und bald zogen von ihrem Teller Milch und
Honig, ſich zu einemgemeinſamenSpaziergang
entſchließend,einträchtiglichüber den Tiſch hin,
hinüber zu Mademoiſelle,die unverdroſſenihren
langenSchiffärmel in die klebrigeSauce tunkte.
Wenn ihregeliebteMadameverunglücktwäre!

Etwas andres vermochtedie Franzöſin nicht zu

denken. (Fortſetzungfolgt)

Onkel Tobias und die Witwe Wadmann
(ZudemBildeaufSeite905)

I der Fülle humoriſtiſchgeſchauterund geſchilderterFiguren in Sternes Meiſterroman
„Triſtram Shandy“ iſ

t

Onkel Tobias alias Toby
gewiß eine der komiſchſten.In der Schlachtbei
Namur verwundetundInvalide geworden,benutzt

e
r

die unfreiwilligeMuße, ſeine unbezähmbare
Vorliebe für das Kriegs- und Fortifikationsweſen
auf ganz eigneWeiſe zu betätigen. Mit Hilfe
ſeinesgetreuenKorporals Trim baut e

r
in ſeinem

Garten genaunachdenPlänen eineFeſtungnach
der andern. Und je nachdemder Krieg auf dem
Feſtlandetobt, belagertoderentſetzt e

r

baldGent,
bald Lüttich, ſchließlichalle Städte Flanderns –

immer nach den Zeitungsberichtenvom Kriegs
ſchauplatz.Zwei alte Reitſtiefelgebenein Paar
formidableHaubitzen,und derübrigeBelagerungs
park wird aus DachrinnenoderFenſterbleikunſt
gerechthergeſtellt.Als e

r

aber geradedabei iſt,
die Feſtungswerkevon Dünkirchen zu ſchleifen,
muß e

r
e
s erdulden,daß e
r

ſelbſt in einenHinter
halt fällt. Seine Nachbarin, die ehrſameWitwe
Wadmann,überfälltihn einesTagesheimtückiſcher
weiſe in ſeinemSchilderhauſe,das e

r

a
n

derZug
brückeſeinerMiniaturfeſtungfür etwaigesRegen
wetter aufgeſtellthat, um ihn mit allen Ränken
weiblicherVerführungskünſte zu erobern.„Ich bin
halb von Sinnen, Herr Kapitän. Eine Mückeoder
ein Sandkorn oder ſo etwas, ic

h

weiß nichtwas,

iſ
t

mir da in meinAuge gekommen. O ſehenSie
mirdocheinmalhinein– es iſt nicht im Weißen!“. . .

Guckſtdu,meinOnkelTobias,nachdieſemStäubchen
nocheinen Augenblicklänger – ſo biſt du ver
loren! – Mit dieſenWorten ſchließtdasKapitel,
das ganz beſondershäufig Maler und Zeichner
zur Darſtellunggereizthat. Wie e

s

OnkelTobias

in dieſemFeldzugweitererging,mögenunſreLeſer

in demRoman ſelbſtnachſchlagen.
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ſtudiert werdenkönnen.
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Umwelt, den

Über Land und Meer

MitGenehmigungvonKeller&Reiner,Berlin
Das moderneBelgien.

Belgiſche Literatur der Gegenwart
Von

Franz Clement, Luxemburg

(HierzuachtAbbildungen)

JH dieArdennenbergelehntdasLandBel- gien ſichan; es ſenktſichabzumMeere
hin, und ſeineHäfen haltenden Nationenvon
jenſeits des Meeres die Arme offen. Z
Raſſen habenſich in ihm feſtgeſetzt; ſi

e

durch
drangenſichbald friedlich,bald untergeräuſch
voll geführtengeiſtigenKämpfen:auf der einen
Seite ſtehendie Vlamen als
auf der andernSeite die Wallonen als latei
niſche Raſſe, als Niederſchlagverſchiedener,
raſch vollzogenerBlutmiſchungen.
beidenhat die Reinheitbewahrt – wenn eine
ſolcheRaſſereinheitüberhaupturſprünglichvor
handenwar –, eine wie die andrehaben ſie

ihr Haus unter ein Dach gebaut, und ſo viele
Fäden gehen beſondersheute von der einen
zur andern, daß man faſt von einerbelgiſchen

Oualitäten und
Schwächender beidenStämme in ſich ver
ſchmolzenhat. Die Vlamen ſprechenVlämiſch,
dieWallonen ſprechenWalloniſchundallebeide
ſprechenFranzöſiſch. In den letztenJahren
habendie Vlamen e

s verſtanden,ihrer eigent
lichenMutterſpracheamtlicheGeltung z

u e
r

zwingen. Aber die Sprache der Gebildeten
und desHandels, die eigentlicheKulturſprache
Belgiens iſ

t

diefranzöſiſche.Wennweiterunten
von Dichtern und Schriftſtellern vlämiſcher
Raſſe und mit vlämiſchenNamen geſprochen
wird, alle ſchreibenund dichten ſi

e

franzöſiſch.
Von den gut germaniſchenEigenſchaften
beſitztder Vlame einige in ſo hervorragendem
Maße, daß ſi

e

bei ihm in ihrer Reinkultur
Da iſ
t

vor allemdie
Verlorenheit a

n

dieSeelederDinge, dermanch
mal ungeſtümeMyſtizismus und das traum
hafteVerhältniszur Landſchaftundzur Menſch
heit wie auch zu dengroßenreligiöſenWerten,

zu Gott und zum Jenſeits.
beſitzt e

r

die Ä in der Eroberung der
tarken voluntariſtiſchenZug in

derRaſſenperſönlichkeit.Das alles iſ
t allgemein

germaniſch, aber ſpezifiſchvlämiſch und in

mancherBeziehung auch ſpezifiſchbelgiſch iſ
t

germaniſcheRaſſe,

Keine von

Und nichtminder

dieExuberanz im rein materiellenLebensgenuß,
die eine ſo überwältigende,manchmalauchab
ſtoßendeForm in Rubens und Jordaens, Jan
Steen und all denvlämiſch-holländiſchenRea
liſten gewonnenhat. Die flandriſchenPro
vinzenſind immerreichgeweſen,und mit dem
Reichtumwächſtdie Genußfähigkeit,weil Ge
nußmöglichkeitenvorhandenſind. Nur iſ

t

hier
das Lebensgefühltrotz all ſeiner Stärke nicht

ſo überſchäumend,daß der germaniſcheMyſti
zismusgetötetwerdenkonnte;auf altenBildern
grinſt der Tod manchmal
hinter der Weinflaſcheher
vor. Wie bereits geſagt,
die Vlamen ſind keine e

in

germaniſcheRaſſe, die Bel
gierals Geſamtheitnochviel
weniger.DerWallonebringt
als Romaneein neuesFer
ment hinein: e

r

hat den
praktiſchenSinn und die
ſeltengetrübteNüchternheit

in der Auffaſſung und der
Ueberwindungdes Lebens,
ferner hat e

r

eine größere
geiſtigeBeweglichkeitundein
feineresVerſtänd
nis für diereinere 3 VR03
Form. Nimmt

zº
man,wiediemei
ſtenautoritativen *

Erforſcher belgi- “

ſcher Vergangen- -

heit e
s tun, noch
einen Einſchlag
ſpaniſchenBlutes
an, ſo hat man
eineaußerordent
lich intereſſante
Miſchraſſevor ſich,und e

s
iſ
t

nichtübertrieben,
wennmanBelgien als das lehrreichſteundbeſt
entwickelteBeiſpielgermaniſch-romaniſcherMiſch
kultur betrachtet.In das ſo gewordenemoderne
Belgienragtdas alteFlandern hinein. Und von
ſeinerVergangenheitempfängtdieſesbetriebſame
Land unbezweifelbareWerte, und zwar vorzüg
lich ſeeliſcheundkünſtleriſcheWerte. Da ſinddie
religiöſen Kämpfe, die nirgends blutiger und
heftigertobtenals in denweitenEbenen,über
die der Spanier Alba einſt tyranniſchherrſchte.
Und vorher hielten in dieſenProvinzen die

Maurice Maeterlinck

NacheinerZeichnungvonTheovanRyſſelberghe

Nach einemGemäldevon Conſtantin Meunier

Herzögevon Burgund prunkendHof; mit ihnen
wetteiferten,und nichtohneErfolg, die reichenÄ von Brügge und Gent. In der
Neuzeithobman dieKohlenſchätze,undBelgien
ward allmählich auch ein Eiſenland. Neben
denKathedralenundBelfriedenerſtandenfreund
nachbarlichdie Schloteder Fabriken. Alte und
neueKanäle ziehenihreRunen durchdiefrucht
baren flandriſchenEbenen, und a
n

den ſtillen
Beguinenhäuſernpruſtet das kohlenbeladene
Dampfboot vorbei. Das alles iſ
t

keineneben
ſächlicheErſcheinung: ſi

e

allein gibt dem Lande
ſeinenÄ Die ſo
zialen Gegenſätzeerſtehen

in weithin ſichtbaren,die
Städte und Fluren be
herrſchendenSymbolenvor
unſern Augen.

-

Wenn dieſesLand nicht
eher eine ſtarkeLiteratur
gebar, ſo liegt das nicht

regung. Von vornherein
waren hieralleBedingun
gen gegeben. Nur fehlte

e
s

am Inſtrument, und
erſtals dievlämiſchenund
walloniſchenDichter in der
franzöſiſchenSprache die
ſes Inſtrument entdeckten,
konnte ihre eigentümliche
Kunſt ſichentwickeln.Da
nebenmuß man in Be
trachtziehen,daß d

ie

Los

zehntehindurch Kraftan
ſtrengungen nach der- wirtſchaftlichenund admi

niſtrativenSeite hin im Gefolgehatte,die alle
jungenTalente auf Politik, Verwaltung, Han
del und Induſtrie trainierten. Erſt in der
zweitenHälfte des neunzehntenJahrhunderts
wurdengenügendKräfte frei, um den Eintritt
der flandriſchenProvinzen in die franzöſiſche
Literatur zu vollziehen. Das geſchahzuerſt
furchtſam,dann mit entſchiedenerKonſequenz:
derEintritt wurde in der letztenHälfte desneun
zehntenJahrhunderts zur wirklichenEroberung.
Als im Jahre 1831 die „Primeln“ von
André van Haſſelt erſchienen,trug das
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GeorgesEekhoud

Buch den Aufdruck:„Die erſtein Belgien
gedruckteGedichtſammlung“.Und André
van Haſſelt war der erſtebelgiſcheDichter
in franzöſiſcherSprache. Er war einEpi
goneder großenromantiſchenDichter, ein
zahmer,beſcheidenerHerr, der über eine
nichtgeradereicheWortkunſtverfügteund
heute lediglichdie BedeutungeinesVor
läufers hat. Langegenugblieber einſam
und allein, vom Ruhm ſicherlichnichtbe
läſtigt, und erſt im Anfang der achtziger
Jahre erwuchseinSchwarmjungerLyriker
und Erzähler, die ſich in der Zeitſchrift
„La Jeune Belgique“ unter der Leitung
von Max Waller tummelten.Von Frank
reichherkamendamalsallerleiEvangelien;
nebendemnaturaliſtiſchenwirktein Belgien
zunächſtdas parnaſſiſche,und Baudelaire
drängteſeineſeltſame, ſchillerndeund be
zwingendePerſönlichkeitdenjungenVlamen
und Wallonen auf. Es iſ

t bezeichnend,daß
die belgiſchenVertreter der parnaſſiſchen
Lyrik meiſt Wallonen ſind: Valère Gille,
Iwan Gilkin, Albert Giraud undFernand
Sévérin; die Vlamen unter den erſten
belgiſchenLyrikern, Rodenbach,Grégoire

le Roy und Maurice Maeterlinck,knüpfen
mehr a

n

das Folklore und a
n germaniſche

Dichter a
n

als die obengenannten.
Albert Giraud beſingtdengemarter
tenPierrot (undgeradedieſePierrot-Lieder
ſind von Otto ErichHartlebenunnachahm
lich fein verdeutſchtworden); in romanti
ſchemJchgefühl ſchließt e

r

ſich von der
rohen Wirklichkeit a

b

und gibt ſich auch
äußerlichals den einſamenDichter. Seine

Fernand Sévérin

kurzenLieder haben aber mehr einſchmeicheln
denKlang als nervigePlaſtik und verklingen
faſt alle in müder Melancholie. Im an
Gilkin, Katholik und Sataniſt, knüpft direkt
an Baudelaire an. Er hat bei aller Wild
heit und geſuchterGrauſamkeit ſtarkeinnere
Form. SeineTechnik iſ

t

wiedieſeinesMeiſters
rein parnaſſiſch; nur hat e

r

ſich manchevon
Verlaine erobertenFreiheitenzunutzegemacht.
Valère Gille dichtet in reinerenLinien und
läßt ſeine ſorgfältig gearbeitetenVerſe wie
Opale aufglänzen; e

r begannkalt akademiſch
mit derFeier griechiſchenAltertums und iſ

t

bei
den kleinen Fineſſen des erotiſchenErlebens
gelandet. Der ſtärkſte unter den belgiſchen
Parnaſſiern iſ

t

ohne Zweifel Fernand Sé
vérin, der zarte Träume gezaubert und
mit einer Einfachheit, um die ihn beſonders
Gilkin beneidenkönnte, die Senſationenſeiner
etwasſchwächlichen,ganzaufs ſchöneMaßhalten
geſtelltenNatur geſtaltethat.
Wenn dieſe vier Dichter durchaus von
Frankreichinſpiriert ſind, ſo habenwir in dem
Lyriker Maeterlinck, in Grégoire le Roy
und Rodenbach mehrautochthoneWortkunſt.

Maurice Maeterlinck

In ſeinenſchmächtigenVerſen,die an Bedeutung
weit hinter ſein übrigesSchaffenzurücktreten,
war Maeterlinck der bewußteErneuerer des
Volkslieds,mit einemſtarkenZuſchußvon Ver
laineſcherSubtilität. Rodenbach,dermit ſeinem
durchausgemachtenRoman „Bruges-la-Morte“
einen übertriebenenRuhm einheimſte, iſ

t

in

ſeinenGedichtenganz aufs alte Flandern an
gewieſen. Le Roy endlich,derFreundEekhouds,
bringt ſeeliſcheWerte, die ſo national klingen,
daß man ſi

e

ohne die Kenntnis belgiſchen
Weſens und flandriſcherVergangenheitkaum
genießt. Rodenbachund Maeterlinckſind die
erſten reineren Vertreter der ſymboliſtiſchen
Lyrik; nachund nachdringt dieſeein, wie alle
die andernfranzöſiſchenStrömungen. Zugleich
mit ihr wird der freieRhythmus und die un
regelmäßigeMetrik erobert.Sie ſagenbeſonders
den Vlamen zu, und die zwei hervorragendſten
belgiſchenLyriker van LerbergheundVerhaeren
finden in ihnen die Form für ihre perſönliche
und imponierendeKunſt.
Charles van Lerberghe iſ

t

das inter
eſſanteſteKreuzungsproduktvon romaniſcher
und germaniſcherKultur. Er hat von ſeinem
vlämiſchenBodendieleiſemyſtiſcheInbrunſt auf
genommen,die in den Bildern Hans Memlings

GÄNGSDS 2DSSGÄNGSDI DOSDG SAGEDSDOGSCEDSDOCSIERSDOGOGSZEDSO)SD)

EugèneDemolder

ſo formen-und farbenklargebanntiſt. Aber

e
r

hat nichtminderdiegeruhigeromaniſche
Klarheit und gebändigteForm, die zart
aufſchäumendeSinnlichkeit und hübſche
Serenität, die man bei den germaniſchen
Raſſen nicht leicht findet. Seine „Entre
visions“ gebeneinenBlick aufs Leben,der
alle Formen und Ereigniſſevergoldetund
ſeine „Chanson d'Eve“ iſ

t

vielleichteines
der feinſtenErzeugniſſeanſchaulicherMedi
tation. In Emile Verhaeren entſtand
demmodernenBelgieneinwahrhaftgroßer
Dichter,eineIndividualität von ungeheuer
licherPhantaſie und ſichererUniverſalität.
Er hält nachdem Tode Verlaines in der
franzöſiſchenlyriſchen Kunſt das Zepter
der Meiſterſchaftund wird wohl kaumals
Kraft und als Einfluß überſchätztwerden
können. In ihm ſind rein germaniſche
Qualitäten,nur ſeineSprache iſ
t franzöſiſch;
das iſ
t geradedieUrſacheſeinergroßenBe
deutungund verleihtihm eine der eigen
artigſten Stellungen unter allen lebenden
Dichtern.Das tumultuöſevlämiſcheLebens
gefühl iſ

t
in ihm; kosmiſchePhantaſie und

eine a
n

Victor Hugo und RichardDehmel
erinnerndeviſionäreKraft gebenſeinenGe
dichteneineGröße, die man erlebthaben
muß und die man kaumumſchreibenkann.
Er begannmit demZyklus „Les Moines“,

in denen e
r

nochdurchausparnaſſiſchwirkt,
und hielt dann in den „Flamandes“die
reicheVergangenheitſeinerHeimatfeſt. In
dieſenBüchern iſ

t
e
r

zu ſeinerOriginalität
noch nicht gekommen.Ein krankhafter
Individualismus, eine durch phyſiſche

Emile Verhaeren
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GeorgesRodenbach. Nach einemGemäldevon Lévy-Dhurmer. Im Hintergrundedas alte Brügge

und geiſtigeLeiden hervorgebrachteVerzweif
lungsſtimmung,ein unheimlichesAnwachſender
Leidenſchaftlichkeitund möglicherweiſeauchder
Einfluß Verlaines und weiterhinBaudelaires
machenihn zum Dichter der „Débäcles“und
„FlambeauxNoirs“, in denenTod und Schmerz,
Heftigkeitund Selbſtquälerei,Gift und Laſter
abwechſelndund miteinanderin beängſtigende
Symbole gebannt ſind. Gleichzeitiggewinnt
er aus inneremBedürfnis heraus ſeinefreiere,
urſprünglicheForm.
Auf alle die individualiſtiſchenOrgienfolgte
einfruchtbarerGeſundungsprozeß.Das moderne
Belgienmit ſeinenEbenenund rotweißenDör
fern,ſeinenWäldern,ſeinenHochöfen,Schächten,
Schloten und Häfen drängt ſich in ihm auf.
Er wird in den „CampagnesHallucinées“der
Sänger unheimlicherEinſamkeiten, in den
„Villes Tentaculaires“der überlegeneGeſtalter
modernenLebens, raſtloſerStädte, donnernder
BahnzügeundmenſchlicherOhnmachtundKraft,
in den „Villages Illusoires“ tauchendie bald
friedlichen,bald verrottetenDörfer auf und in
den„ForcesTumultueuses“feiertdieKraft und
Phantaſie dieſerunbändigenSeele einenPar
orismus halluzinatoriſcherArt. In demſelben
Maße wie VerhaerenneueStoffe und Stim
mungenaufnimmt, wächſtdie Eigenart ſeiner
Form. Seine Rhythmen ſtürmenwild dahin,
überſchlagenſich und bäumenſichgleichſamauf
in Reimwortenvon überraſchenderReſonanz;
ſeine Bilder werden ſeltſamerund toller und
ſind dennochimmervon geſpenſtiſcherAnſchau
lichkeit.In einernie dageweſenenSprachegibt
er die Viſion der großen modernenMächte.
So tobteer ſichgleichſamaus; er erwafftealle
Leiden und Freuden der Kulturmenſchheitund
der wilden Inſtinktgeſchöpfe,die Macht des
Goldes und des Weibes, die neuenWerte der
Induſtrie und des Verkehrs. Dann ging er in
ſeinereignenSeele wiederzu Beſuchund ſingt
in einem eignen Buche von ſeinen „Klaren
Stunden“, in einemandern von den „Reben
an der Mauer“, bis er in einemſeiner letzten
Bücher, „La Multiple Splendeur“, das ganze
Weltall direktkosmiſcherlebt. Dieſes Buch iſ
t

ſein reifſtesund ſchönſtesWerk; e
s klingt aus

in einen Hymnus a
n

das Leben als ſolches.
Auf ganz andre Art als die meiſtenandern
DichtergewanndieſerDichterendlichdieFreude;

e
r gewann ſie, indem e
r alle, aber auchalle

finſterenMächteüberwandunddurchüberlegene
GeſtaltungskraftdemGlauben an das Daſein
und a

n

die Freude ergreifendenAusdruckver
lieh. Als treuer Sohn ſeinereignenRaſſe hat

e
r

die fremdeſtenErlebensmöglichkeitenin eine
neuartigeSprache gebannt, die ſo wie ſeine
ganze Perſönlichkeit manchmalrauh anmutet
und ſogar abſtößt, die aber ein gigantiſcher
Triumph unſrer reichenZeit iſt.
Der erſte Meiſter des belgiſchenRomans
der allerjüngſtenZeit war Camille Lemon
nier. Heute iſ

t

e
r

ſowohl in Frankreichwie
auch in ſeinemHeimatlandereichlichbeſtritten.
Die moderneErzählkunſt hat inzwiſchenandre
Wege eingeſchlagen.Wie ſehr Lemonnierſich

in ſeinemreichenund arbeitſamenLebenauch

zu erneuernſtrebte, e
r

hat einmaldieTaufe des
Naturalismus empfangenund wird als der
belgiſcheZola fortleben.Dieſe ſummariſcheAb
fertigung des LemonnierſchenTalentes iſ
t in
deſſenunrichtig– unrichtigwie alle die apho
riſtiſchen Charakteriſierungen.Von Zola hat

e
r

unzweifelhaftdenetwasromantiſchenepiſchen
Symbolismus und dienahezunaiveBrutalität.
Aber e

r

war nichtwie der größereMeiſter der
Sklave einer äſthetiſchenDoktrin. Seine un
leugbareZärtlichkeitbehüteteihn vor einerſolch
ſchematiſchen,wenn auch genialen und im
ponierendenGeſtaltung der Zeitkräfte; ſein
Lyrismus wie ſeinepſychologiſchenBedürfniſſe
hießenihn Werke ſchaffen,wie „Die Liebe im
Menſchen“,„Der Wind in denMühlen“ und
„Wie derBachgeht“,diemit demZolaſchenNa
turalismus ſchließlichnichtsmehrgemeinhaben.
Im Laufe der letztenJahrzehnte iſt beſonders
Georges Eekhoud Lemonniergegenüber in den
Vordergrundgetreten,und abgeſehenvon der
außerordentlichenErneuerungsfähigkeitLemon
niers iſ

t

Eekhoudals rein künſtleriſcheKraft dem
älterenMitſtrebendenzweifellosüberlegen.Zum
heimatlichenBoden hat der in Antwerpenge

boreneEekhoudauchintimereBeziehungen,und
Lemonnierhat niemals etwas geſchaffen,das

ſo ſpezifiſchvlämiſch iſ
t

wieeinige in denflandri
ſchen„Poldern“ ſpielendeRomaneundNovellen
Eekhouds. Eine nahezuungeſunde,übermäßig
ſaftvolle, ſtrotzendeKörperlichkeitlebt in ſeinen
„Kermesses“und „NouvellesKermesses“ſowie

in ſeinemMeiſterroman„KeesDoorik“, in denen
das überſchäumendephyſiſcheLebender vlämi
ſchenMenſchenmit einerVirtuoſität feſtgehalten,
die der von Jordaens und Teniers kongenial
iſt. So ward dieſerEpiker vor allemein vor
keinemExtremzurückſcheuenderDichterderIn
ſtinkteund geradlinigen,manchmalauf Mord,
manchmalnur auf breitenGenuß hinzielenden
Leidenſchaftender ſanguiniſchenBevölkerung,
die in den Niederungen a

n

der Scheldewohnt,
ißt, trinkt und ſichdes Lebensfreut. Er hat
eineeigenartigeKünſtlerliebe zu denVerworfenen,

zu den auf eignen breiten Füßen ſtehenden
Revolutionären, die außerhalbder Geſellſchaft,
manchmal auch direkt gegen die Geſellſchaft
gehen. Dieſe Stimmung geht durch ſeinen
Roman „L'Autre Vue“, der in ſeiner ſaftigen
ſuggeſtivenSprache eine der beſten epiſchen
LeiſtungenJungbelgiens iſt, fernerdurchſeinen,
einen ganz ſpeziellenpſychologiſchenFall be
handelnden„Escal-Vigor“, der ſeinerzeitberech
tigtes Aufſehenerregte. In der Novelle„Car
thage“ endlich geſtaltet e

r

in imponierender
Weiſe dasGetriebeeinerWeltſtadt,bei derihm
wahrſcheinlichſeineVaterſtadtAntwerpenvor
geſchwebthat.
Eugène Dem older hat einen jüngeren
Ruhm als Camille Lemonnier und Georges
Eekhoud. Aber e

r

verdient mit den wenigen
Schöpfungen,die wir ihm bis heuteverdanken,

a
n

dieSeitederbeidenälterengeſtellt zu werden.
SeinedichteriſchenLeiſtungenſind ſchoninſofern
von größtemIntereſſe, als e

r
in den drei Ro

manen, die den beſtenTeil ſeines geſamten
Schaffensausmachen,ſichniemals im geringſten
ſelbſtwiederholthat. Seine„Routed'Emeraude“,

in der das Holland zur Zeit Rembrandts e
r

wacht, iſ
t

vielleichtſein beſtesWerk; nur kann
man dieſenbreiten,ſonnigenRoman gar nicht
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werkendes Gentersvergleicht,findetman, daß

HängendeWeißbuchein einemVorgarten

gebenwaren. Dem Auslande und ſpeziell
denFranzoſen erſchiendieſemit einfachen
Mitteln arbeitendeund dochſo raffinierte
Kunſt dermaßenoriginell,daß es ſichleicht
begriff, wenn Octave Mirbeau in ſeinem
berühmtenFigaroartikel, der Maeterlinck
lancierte, direkt von Genialität und mo
dernem Shakeſpeareſprach. So über
raſchendneuundhochwertig iſ

t

Maeterlincks
Kunſt doch nicht. Er bleibt in ſeinen
Marionettendramen,vor allem in „Prin
cesseMaleine“,„L'Intruse“,„LesAveugles“,
„Les SeptPrincesses“,„Aglavaine e

t Sely
sette“,„Pelléas e

t Mélisande“,einerderan
erkennenswerteſtenSpezialiſtendermodernen
Literatur, der in beſchränktemRahmeneine
imponierendeSyntheſis von Drama, Lyrik
undDekorationskunſtvollzog,umreinelyri
ſcheWirkungen zu erzeugen,lyriſcheWir
kungen, die jedochmanchmalnicht weit
entfernt ſind von wirklicherFurcht und
eiſiger Angſt vor den unergründlichen
Mächten. Der altgermaniſcheKultus des
Todes feiert hier eine etwasÄquäleriſchgerateneAuferſtehung. Nur iſ

t

in der Kunſt, die Maeterlinck z
u ſolcher

Vollendung brachte, kein neuer Weg

gewonnen; ſeine Mittel ſind ſo konventionell
geworden, daß ſi

e

am Ende verſagen; die
Dramoletvirtuoſität dieſes mit dramatiſchen
Mitteln arbeitendenLyrikers ſcheitertan der
notgedrungenenEinförmigkeitſeinerProduktion.
Unſer kurzer Ueberblicküber die hervor
ragendſtenPerſönlichkeitenundStrömungender
neubelgiſchenLiteratur franzöſiſcherSprache
hat jedenfallsbewieſen,daß in dieſemkleinen,
aber durchausreichenund ſehr tätigenLande
auf Grund beſondererRaſſen- und Sprachen
miſchungeneine Wortkunſt gewonnenwurde,
die Anſpruch darauf erhebenkann, nicht nur
für Neugierige,ſondernfür alleKulturmenſchen
Bedeutung zu erlangen. Man ſieht hier vor
ſich die ſelteneErſcheinungeinesVolkes, das
ſeine ganz und gar germaniſchenRaſſeneigen
tümlichkeiten in einer romaniſchenSprache
äußerte,die ihm durchdie Kraft des Milieus
und durchdenWunſch, ins Weite z

u wirken,
als natürlichesAusdrucksmittelerſcheint.Ohne
Zweifel iſ

t

eine ſolcheAngliederung für die
franzöſiſcheLiteratur ein unberechenbaresFer
mentgeworden,und das Studium dieſerſelt
ſamen und hochwertigenMiſcherſcheinungen iſ

t

von größterBedeutungſowohl für den,derſich
für dieEigentümlichkeitendesvlämiſchenGeiſtes,

vergleichenmit dem im Ancien régimeſpielen
den „Jardinier d

e

la Pompadour“, wo alle
Grazien des achtzehntenJahrhunderts herum
tollen und im Hintergrundedas Beil derGuillo
tine magiſchaufglänzt. Danebengibt e

s Leſer,

diedemgroßzügigenSymbolismus,denDemolder

in „Les Patins de la reine de Hollande“ be
wieſenhat,denVorzuggeben,gewißeinZeichen,
daß dieſernichtſehrfruchtbare,aberdochaußer
ordentlichvielſeitigeErzähler einenſchönenPlatz
ausfüllt.
Der einzigeautochthonebelgiſcheDramatiker
von Ruf und zwar vonWeltruf iſ

t Maurice
Maeterlinck. Und durchausautochthonmuß
man ſeineDramatik nennen, denn ſo ſehr ſi

e

über ihre ſpezifiſchbelgiſcheBedeutung ganz
wie von ſelbſt hinauswuchs, ſi

e

iſ
t

vlämiſch
germaniſch in derſtarkenniederdrückendenMyſtik,

in der verhaltenen,eineeinheitlichtrübeStim
mung auslöſendenLyrik und in der gar nicht
„galliſchen“,eigentlichunvollkommenen, a

n

ein
geniales Stammeln erinnernden ſprachlichen
Eigenart. Man täuſchte ſich deshalb auch,
wenn man MaeterlincksſymboliſtiſcheTodes
und Schickſalsdramenals etwasdurchausNeues
betrachtete;wenn man „Les Flaireurs“ von
Charles van Lerberghe mit den Erſtlings

auch in andern belgiſchenDichtern die Be
dingungen zu dieſerbeſonderenSchaukunſtge

- - - - - - - -
BirkenblätterigePappel als Straßenkreuzungsbaumbei Alleeanlagen

Breit ausladendeRoßkaſtanie in einemPark

wie auchfür den,derſichfür die innerhalbder
franzöſiſchenLiteratur geltendenGeſetzmäßig
keitenintereſſiert.Eine unzweifelhafteBereiche
rung für die franzöſiſcheLiteratur bildetevor
allem das Hereindringendes geſteigertenger
maniſchenLebensgefühls,das ſich in einerPer
ſönlichkeitwieVerhaeren ſo konzentriertäußert.
Die franzöſiſcheLyrik insbeſondereſtand vor
derGefahr, ſich im Spezialiſtentum z

u verlieren;
die von Baudelaire und Verlaine eingeſchla
genen Wege waren gewiß fruchtbar. Aber
ihre beſtenNachfolgerzerſplittertenſich in Sen
ſationenund Senſatiönchen,und a

n

die Stelle
des krampfhaften,großzügigenSuchens drohte
die Kunſtſpielerei z

u treten. Der Franzoſebe
ſchränktſich überhauptviel z

u gerneauf eine
einmalgewonneneTechnik, und vor demAuf
tauchenVerhaerensſtand die franzöſiſcheLyrik
ſicherlichvor einer jener Kriſen, wie man ſi

e

zu Anfang des neunzehntenJahrhunderts beim
Niedergang des Klaſſizismus gehabt. Für
Deutſchlandhat die belgiſcheLiteratur nicht
wenigereinegenauumriſſeneBedeutung. Sie

iſ
t

der geiſtigenArt, der Stimmung und Seele
nachgermaniſch in demBeſten,was ſi

e

hervor
gebracht. Und doch iſ

t

alles in franzöſiſche,
romaniſcheForm gefaßt. Hier iſ

t

uns eine
Brücke gegeben,über die hinweg wir in ein
Zwiſchenlandeingehenkönnen, wo uns das
großeVerſtehenfür die Qualitäten zweierKul
turen und für die Bedingungenihrer gegen
ſeitigenDurchdringungzuteil werdenkann.

- - - - - - - - - - > - - - - - -



909. N
r.

3
9

Die dekorative Wirkung der
Baumformen

Von

Emil Gienapp
(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

uchdieGartenkunſt iſ
t

keinebloßeNatur
nachahmung,und das StückchenNatur,

das der Gärtner hier oder dort allerdings zu

wirklichemLebenerſtehenläßt, muß durchein
Temperamentgeſehenund empfundenſein.
Genau muß er, wenn e

r überhauptſichkünſt
leriſch betätigenwill, die dekorativeWirkung
der einzelnenBaumformenkennen, ja

,

e
r

muß
den Effekt auf Jahre und Jahrzehntevoraus
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beurteilenverſteht,daß e
r

nicht allein die
gegenwärtigen,ſondern mehr noch die zu
künftigenGliederungsformender jeweiligen
Baumart berückſichtigt.Danach hat e

r

zu

unterſcheidenzwiſchender rundſtändig an
geordnetenBezweigung einer kugel- und
kegelförmigenKronenbildung nach Art der
Linden, Kaſtanien und Buchen, der weit
ſtehendſichausbreitendenAſtgliederungder
Platanen, Eichenund Ulmen, dem ſchlank
aufrechtſtrebendenWuchſederſäulenförmigen
Pyramidenpappeln, dem gleichmäßigund
zuweilenauchmaleriſchundbizarr geſtalteten
Hängewuchſeder Eſchen, Ulmen, Buchen,
Birken und Weiden ſowie dem feinenund
fadenförmigenBehang andrer feinblättriger
Laub- und Zierbäume. Dazu kommt, daß
auchderBelaubungscharakterſelbſt in ſeinem

bald ſchweren,bald
leichten,bald ſpie

2.

Morgenländiſ

berechnenkönnen, und vielfachwird erſt das
WerkdenMeiſter loben,wennausdemſchlanken
Stämmchen, das e

r

einſt a
n klug gewählter

Stelle in dieErde gepflanzt,ein ſtattlicherBaum
mit breit ausladenderKrone geworden iſ

t. Je
enger die gartenkünſtleriſcheSchöpfung der
menſchlichenWohnung angegliedertwird, deſto
weiter entfernt ſi

e

ſich den natürlichenBe
dingungenund folgt andernGeſetzen;dienatür
ichen Formen werden äſthetiſchenTendenzen
dienſtbar gemacht,und wenn man auchnicht
gleichunbarmherzig zu Schere,SägeundMeſſer

zu greifen braucht, um Baum und Buſch in

regelmäßigeFormen zu bannen,auchdie Aus
wahl der einzelnenBäume, die Zuſammen
ſtellung geſchloſſenerGruppen verlangt eine
erhöhteAufmerkſamkeitund einenſicherenGe
ſchmack.NadelhölzerkommendieſenTendenzen
eigentlicham meiſtenentgegen,denndieMehr
zahl wirkt durch ihren gleichmäßigund quirl
ſtändig angeordnetenAſtbau von vornherein
dekorativ-ſtiliſiert. Eine allzuhäufigeVerwen
dung von Nadelhölzernaber verbietetſichvon
ſelbſt – z. B. namentlich bei AnlagevonAlleen –

Unddarum ſoll im folgendenhauptſächlichvon
Laubbäumenund ihrerdekorativenWirkungdie
Redeſein. Wie geſagt, iſ

t
e
s

für den praktiſch
wirkendenLandſchaftsgärtnereineſelbſtverſtänd
icheVorausſetzung,daß e
r

ſeine pflanzlichen
Mittel ihrem ganzenCharakternachgenau zu

chePlatane im Park

lenden,baldernſten
Ausdruckeinweſent
lichesMomentdar
ſtellt, das Land
ſchaftsbild je nach
Zweckund Abſicht
mit glücklichemEr
folge zu variieren.
UnſreBilder geben
ein paar Proben
gut gelungenerWir
kungen.Wie eigenartig
ſchmücktnichtdie hän
gendeWeißbuche(Fagus
silvatica pendula) den
ſonſt gar nicht beſon
ders reizvollen Vor
garten! Sie verſteckt
und zieht doch das
Auge a

n

und prägt
ſich ſelbſt und ihre
Umgebung dem Ge
dächtniſſeein. Jeder
mann wird an ihr das
Haus wiedererkennen,
das ſonſt in derReihe

Sumpfzypreſſevor einer Laubholzgruppe

Charaktergebenkönnen, ſo übernimmtder ſtatt
licheBaum dieſeAufgabemit gutemGelingen.
Von nochgewaltigerenAufbau iſ

t

die morgen
ländiſche Platane (Platanus orientalis). Die
kraftvolleund langſtreckendeAſtgliederungſtem
pelt dieſe Baumart in Verbindung mit dem
großgeformtenBlattſtand zu einemwertvollen
Schattenbaum.Die Sumpfzypreſſe(Taxodium
distichum)wirkt namentlichdurchdenReiz des
Kontraſtesgegenüberder Laubholzgruppe.Be
ſonders reizvoll iſ

t

unſer letztesBild. Eine
maleriſch ſchön gewachſenePyramidenpappel

iſ
t

hier am Fuße hoher Uferbildungender
SammelpunkteinesweiträumigenLandſchafts
bildes, unddieWaſſerſpiegelungtut einübriges,
die Szeneriepoetiſch zu beleben.

verſchwände.Einegleich
falls hervorragende
Stellung, aber diesmal
inmittenandrerBaum
vegetation nimmt die
prachtvolle, im Schmucke
ihrer Kerzenblütenſte
hendeRoßkaſtanieein.
Ihre majeſtätiſcheKrone,
die Blütenpracht, die
großgefingerte Belau
bung, alles wirkt hier
zuſammen,umdenBaum

zu einemäſthetiſchwir
kendenMittelpunkt der
Landſchaft zu machen.
Denkenwir ihn uns aus
dem Bilde fort, wie
eintönigwürdederPark
erſcheinentrotz ſeiner
Natürlichkeit!Auchdie
birkenblättrigePappel
(Populus betulifolia)

iſ
t

als ein Mittelpunkt
eines Vorſtadtplatzes
gedacht a

n

derKreuzung
mehrererAlleen.Da die
hinter den Vorgärten
verſchwindendenHäuſer
demPlatzekaumeinen Pyramidenpappelam Uferrand
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von Wind und Waſ
ſer; feſterwerdendie
Schotengezogenund
die Segel prall an
den Wind geſtellt;
auchder kleinſteVor
teil muß ausgenutzt
werden. Die Hand
habung der Steuer
pinne, die Lage des
Großbaumsund,oben
an der Spitze, das
kleinenervöſeWind
ſähnchen, der Ver
klicker, nimmt die
AufmerkſamkeitinAn
ſpruch. Aber auchdie
Fahrt der andern
Waſſerfahrzeugemuß
mit ſcharfem Blick
berechnet und das

Seglers Morgentoilette

Pom deutſchen Hegelſport
Von

Theodor Kirſten, Friedrichshagen

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmendesVerfaſſers)

CD. dem
Augenblick,wo der Sportsmann

denFuß auf ſeinBoot hinüberſetzt,läßt
er die nüchterneAlltäglichkeithinter ſich, iſ

t
e
r

ein andrer. In Sportfreude und Wetterluſt
fährt e

r hinaus, ein modernerWikinger, und
erobertſichjedesmalwiedereinStückNeuland,
heimkehrendmit der Beute: den Schätzen a

n

GeſundheitundNaturgenüſſen.In aller Frühe,
denndas Segeln wie das Rudern iſ

t

einSport
derMorgenſonne,zieht e

r

denſchützendenLeinen
plan von ſeinem Boot. Mit Fachkenntnis
werden alle die vielenDinge für die Bedürf
niſſe des Tages verſtaut und dabeinachechter
SeemannsartbeſondererWert auf denflüſſigen
Ballaſt gelegt. Nachdemauch alle Mitfahrer
glücklichverfrachtetſind, ſtößt der Segler vom
Steg und e

s beginntdas Setzender Segel; bei
größerenBooten eine durchaus nicht leichte
Sache. Das flatternde,wuchtigeSegeltuch,die
ſich leicht verwirrenden Taue und Leinen,
Schoten genannt, erfordern raſches, ſicheres
ZufaſſenjedeseinzelnenMannes, in derSegler
ſpracheimmernur eine„Hand“ genannt. Den
Wind im Tuchgleitetdas Boot überdieWogen;
am Segelſchotund Steuer zeigtſichder Druck

Steuern danach ein
gerichtetwerden.Her

Z F - -Z - -Z - </ <V LN N N N N N N N N N N

überundhinüber zu denandernSportsfreunden
gehtGruß und kurzeUnterhaltung. Aufmerk
ſam werdengleichgroße Boote – die Kon
kurrenz– beobachtet,und auf beidenSeiten
leitetman ſtillſchweigendeine kleineWettfahrt
ein, ſo verbiſſen, als gälte e

s

einenſilbernen
Ehrenpokal zu erobern.
Springt derWind plötzlichnachderandern
Seite um, heißtes: Die Köpfeweg! Der Baum
desGroßſegelsfährt querüber Deck, und wer
ſichnichtrechtzeitigduckt,kommt in unangenehme
Berührungmit ihm; Hut oderMützeſchwimmt
dann achterwärts. Auch die Damen tragen
deshalb a

n

Bord meiſt kleineSporthüte oder
Mützen. Jetzt fegtein Windſtoß übersWaſſer,
die leichteBriſe wird zur Bö, ſchonvonweitem
ſichtbar a

n

der dunklerenKräuſelungderOber
fläche, und mit plötzlichemAnprall legt der
Wind Segel und Boot auf die Seite, daß oft
das Großſegeldas Waſſer ſtreift und der er
ſchreckteZuſchaueram Lande jeden Augenblick
das völlige Umſchlagendes Bootes erwartet.
Aber wie durcheineinnereKraft richtet e

s

ſich

-
& #

wiederauf; derſchwereBallaſt in ſeinemInnern
oderdie BelaſtungdesKieles wirkengegendie
Wucht des Windes. Hat der Wind aber ſeine
Launen, dann gilt es, mit geſpannterAufmerk
ſamkeitjedes Umſpringen des Ungeſtümen zu
belauern, die Hand fühlend und dochfeſt a

n

der Steuerung. Kurz und knapp tönen die
Kommandos,blitzſchnellmüſſenSegelundSchot
leinenbedientwerden.– Im KampfmitWind
und Wetter wird das Segeln erſt zur rechten
Luſt. Bei ſchwachemWind gehtdie Fahrt nur
langſam vorwärts. Das Frühſtück wird bei
einer Tagesfahrt dann ſchon unterwegs ein
genommenund, wenn nötig, auchdas Mittag
eſſen;derKaffeenamentlichſchmecktnirgendsbeſſer
als draußen in friſcherLuft, unter demGroß
ſegel. Bei derZuſammenſtellungundBereitung
von Mahlzeiten offenbart ſich dann eine be
ſondereBefähigungdesſegelndenWaſſermannes.
KommenStunden, wo der Wind einſchlafen
will, ſo überträgtſichdieſeAbſicht auchmehr
oder weniger auf die Fahrenden; muß aber
gegenden Wind herüberund hinübergekreuzt
werden, ſo hält das Wechſelnder Plätze bei
jederWendealle an Bord munter.
Am Ziel der Fahrt, zwiſchenSchilf und
Buſch, a

n

Wieſe oderWald liegenbereitsandre
Jachten, die Segel teilweiſeeingezogen.Mit
einigenUmſtändenwird dieBeſatzungunddann
das übrige ausgefrachtet.Flaſchen, Geſchirr,
Kiſten und Kaſten, Tiſcheund Stühle, Decken
und Zelte, alles für den Tag Notwendige iſ

t

vielfach vorhanden, vom Badeanzugbis zur
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teiltenRollen wird der Morgentrunkbereitet,das Verſtauender
Sachen, das Ordnen der Segel und Schoten beſorgt. Mit
Anker auf geht die Fahrt weiter. Bei den kleinenZug
brückenlocktein lauter, langgezogenerZuruf denBrücken
wärter herbei; die großen, feſtenBrücken und die
Schleuſenjedochſind unliebſameHinderniſſe. Bei
erſterenmuß der Maſt umgelegtwerden,was immer
eineanſtrengendeund oft nichtungefährlicheArbeit

iſ
t.

Der deutſcheSegler iſ
t

aberlängſt nichtmehr
nur der heimatlicheTourenfahrer. Die ſeetüch
tigenJachten durchkreuzenauchdie Oſtſee und
andreMeere. Sie habenſichſelbſt in ungeſtümem
Wetter bewährt, wenn die Leute der Waſſer
kantedas Hinausfahreneines ſo kleinenFahr
zeugesfür unmöglicherklärten.Mit ausgeſpann
ten SegelflügelndurchfurchtdanndasleichteBoot
die Wogen, den Bug eingrabendoder,ganzvon
ihnen überſtürzt, jetztoben auf demWellenberge
tanzendunddannniederſinkendin das Waſſertal,wo
ringsum der Flutſchwall jedeAusſichtverſperrt. Oder

in ſchweigenderNachtauf der tiefdunkelnWaſſerwüſte,
allein am Steuer, die übrigeMannſchaft unten ſchlafend,
zwiſchenKlippen hindurchſucht e
r

das Leben am fremden
Strande, unter fremdenMenſchenmit fremderSprache – da

lernt der Segler ſeines Sportes ganze Schönheitkennen. Von
der heimatlichenOſtſeeküſtehinübernachDänemark,Schweden,Nor

Ein Schläfchen
im Grünen
beihartnäckigerFlaute

vornehmenPlüſchdeckemit Blumenvaſe.
In Hängematten,Faulenzern oder auf
Deckenam Waldboden wird geſchlafen,
gerauchtund ein frohes,freiesZigeuner
leben genoſſen. An den ausgedehnten
Gewäſſern der UmgegendBerlins bauen
ſichſtellenweiſeganzeZeltlagerderSegler
auf, und bei beſonderenAnläſſen landen

ſi
e

in Scharen an beſtimmtenStellen.
Dann werdenbunte Flaggenreihenvon
Baum zu Baum gezogenund mit Muſik
und Tanz auf demWaldbodenwird der
Tag vollbracht. Ein luſtiges Frei- und
Familienbaderhöhtdie Stimmung. Der
Genügſameaber lebt a

n ſtiller, verſteckter
Stelle für ſich, ohneviel Umſtände,auf
Deckenund Tücherngelagert,nur Natur
menſch.
Auf längerenFahrten, in Urlaub oder
Ferien, treibt e

s

denSegler wanderluſtig
auch in dieFerne. Ihn drücktkeineSorge
umdasGeborgenſein,denngleichSchnecken
und Muſchelnführt e

r

ſeinHaus ſtetsmit
ſich. Iſt ſein Boot ohne Kajüte, ſchläft

e
s

ſichauf ſeinemBoden, unter darüber
geſpanntemSegeltuch,friſch und geſund,
leiſe eingelullt von der gluckſendenFlut
ringsum im Silberhauch des Mond
lichtes,denverlorenenLautenderWaſſer
tiere und dem flüſterndenRauſchendes
Schilfes. Am Morgen eröffnetein e

r

Kaffeekränzchenunter demGroßſegelfriſchendesBad den Tag, und mit ver
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wegenbis zu den Geſtadendes Mittelländiſchen
Meeres führt der deutſcheSegler ſeineFlagge.
Das eigentlichegemütlicheSeglerlebenwohnt
trotzalledemzuHauſe. Wenn an ſchönenSommer
abendendieJachtengleichScharenweißerWaſſer
vögel langſamheimwärtsziehenund Geſang und
Mandolinenklängeaus einzelnenBooten herüber
tönen oder an der Waſſerkantedas mehr ſee
männiſche„Schifferklavier“,die Harmonika, er
klingt, übt das Segeln ſeinenZauberaus. Schläft
aberderWind ganzein und iſ

t

derHeimwegnoch
lang, ſo muß das ſchwereBoot gerudert,geſtatt,

a
n

der Leine getreideltoder mit dem kleinen
Handkahngeſchlepptwerden – dann verliertder
Segler manchmaldochſeineguteLaune. Immer
mehr kommt deshalb das Einbauen von Hilfs
motoren in Aufnahme. EinzelneWaſſerplätze,be
ſonders in derUmgegendBerlins, ſindvonSeglern
hervorragendals Wohnort bevorzugt; in Grünau,
Friedrichshagen,Wannſee,Zeuthen,Tegel und ſo

weiter finden wir ganzeWaſſerſportvölkchenan
geſiedelt,währenddie kleinenSegler am Sonn
abend abend nach ihren Bretterlaubenhinaus
fahren, derenurwüchſigeEinfachheit a

n

die ehe
maligen Zeiten des Segelſports erinnert. Dieſe
eigenartigenKoloniſten ſind ebenfalls zu Klubs
vereinigt,die ihre Regattenfür ſichabhalten,wie
die großenVereine ihre internenRegatten. Der
kleineMann in ſeinerEinhandjolleoder in einem
andern merkwürdigenKaſten, der oft eigenhändig
entworfenund gebautiſt, hißt am Morgen ſeine
KlubflaggemitdemſelbenSelbſtbewußtſeinwie der
große Jachtbeſitzermit ſeinen zwanzig Händen.
Und geradeder waſſerfeſte,ſportstüchtigeSegler
hat ſichehemalsund nochheute in der Einhand
jolle entwickelt,wo e

r

alleArbeiten a
n

Bord ſelbſt
ausführt.
Die großenRegattenſind offen, das heißt ſi

e

laſſen jedenSegler innerhalbdesSeglerverbandes
zumMitbewerb zu. Die Aufgabe ſolcherWett
fahrtbeſtehtdarin, beſtimmteMarken,wieTonnen,
Bojen oderFlaggenkähne in ſchnellſterZeit zu um
ſegeln, wobei Bedingung iſt, daß dieſeWende
zeichennicht berührt und Hilfsmittel wie Ruder,
Stakenund ſo weiternichtbenutztwerdendürfen.
Die einzelnenBoote werdenvorhergenaunach
Größe, Tiefgang,Maſt, Segelflächeund ſo weiter
vermeſſen,hiernach in beſtimmteKlaſſen eingeteilt
und bei derVerwaltungsſtelledesSeglerverbandes
gebucht.Für das Uebergewichtder einzelnenBoote

a
n Größe, Segelflächeund ſo weiter wird den

weniger gut ausgerüſtetenFahrzeugeneine Ver
gütung gewährt, ſo daß der Fall eintritt, daß
nichtdergroßeSegler,derdieStreckeamſchnellſten
durchfahreniſt, denPreis für das ſchnellſteBoot
erhält, ſondern ein kleineresBoot, das im Ver
hältnis zu ſeinenMaßen einebeſſereZeit heraus
geſegelthat. Nach jedemStartſchußgehtdie be
treffendeKlaſſe durchdie Startlinie ins Rennen.
Bei ſtarkemWinde wird das Großſegel gerefft,
indemman ſeinen unterenTeil auf den Groß
baumrollt und mit den amSegeltuchbefindlichen
ReffbändſelnoderdurchdenPatentrefferfeſtmacht.
Bei größerenWindſtößenläßt man das Boot in

den Wind ſchießen,das heißt man wendetihm
mehrdie Spitzezu, ſo daß ſeineWirkung auf die
Segelflächegeringerwird– derSegler kannnicht
das Segel plötzlichfahrenlaſſen oder etwa raſch
abnehmen.Das plötzlicheUmſpringenoderSchralen
des Windes aus der Gegenrichtung iſ

t

ebenfalls
ein ungünſtigesHindernis, das die größteAuf
merkſamkeitund ſchnellſtesBedienender Segel er
fordert. Der größteFeind aller Segler aber iſ

t

dieFlaute, dieWindſtille,bei derdieBootemacht
los liegenbleibenoder nur ſehr langſam Fahrt
machen.Die Wettfahrtſtreckewird dann von den
Schiedsrichtern in der Regel erheblichgekürztund
dies bekanntgemacht.Dann wird alles Tuch,
was a

n

Bord iſt, herausgebrachtund geheißt.
UeberdemdreieckigenFockſegelvor demMaſt er
ſcheint je nachder Bootsart das Klüverſegelund
darüber der Flieger, während ſeitlich auch das
große,loſe Ballonflüverſegelgeheißtwerdenkann.
Bei Fahrt vor demWinde wird am Maſt, auf
der demGroßſegelgegenüberliegendenSeite, eben
falls ein großes,loſes Segel, der Spinnaker, an
einemBaum ausgelegt.UeberdemGroßſegel,an
der SpitzedesMaſtes, wird dasToppſegelgeſetzt.
Je nach der Stärke und Richtung desWindes
müſſendie Schotender Segel angeholtodernach
gelaſſenwerden.SegeltdasBoot hart amWinde,
das heißt ſcharf gegenden Wind, ſo müſſen
Schotenund Segel ſo weit angeholtwerden, daß
das Großſegelbeinahelängs überdemBoot ſteht.
Muß zu hart am Wind gehaltenwerden, ſo iſ
t

der Fortgang des Bootes zu ſehr gehindert,und
derSegler kreuztdann liebergegendenWind an,

indem e
r

in einemZickzackkursvorwärts ſteuert.
NachdieſemKreuzenundnachRundenderWende
marke wird die Fahrt oft in ſchrägentgegen
geſetzterRichtung fortgeſetzt.Der Wind trifft die
Segel alſo dann auf der andernSeite, und dieſe
müſſenmit möglichſterSchnelligkeitumgeſtelltoder
ein Teil ganzeingezogenwerden,um raſchwieder

in volleFahrt zu kommen.Jede Sekunde iſ
t

wert
voll, und Minuten gehenverloren,wenndieMa
növer nichtglückenund die SegelFalten ſchlagen
oder flattern. DieſesWenden iſ

t

die ſchwierigſte
und wichtigſteBewegungdesFahrzeugs. Hierbei
undbeimplötzlichenUmſpringendesWindes, wenn
das Großſegelquer über Bord ſchlägt, kommt e

s

oft genugvor, daßvon demglattenDeckeinMann
über Bord gefegtwird. Der Sicherheitwegenund
um demWind keinenWiderſtand zu bieten, liegt
die MannſchaftbeimRennenplatt aufDeck. Bei
ſtarkemSeitenwindelegt ſichdas Boot o

ft
ſo weit

auf die Leeſeite – die Windſeite iſt ſtetsdie Luv
ſeite –, daß das Ende des Großbaums das
Waſſer berührt. Das Kenternverhütetdie Be
laſtungdesBootesamBodenmit ſchweremBallaſt,
Metall und ſo weiter, bei den Wulſtkielerndas
am Kiel wulſtartig feſtgemachteBlei, bei Floſſen
kielernund Schwertbootendie Verlängerungdes
Bootes nachunten, entwederals Floſſe in feſter
Fortſetzungdes Kielholzesoder in Geſtalt eines
Schwertesaus Holz oderEiſen, das beweglichim
Schwertkaſten in derMitte desBooteshängtund
herabgelaſſenoder heraufgezogenwerden kann.
Nur mit dieſer Verlängerungdes Bootskörpers
nach unten iſ

t

e
s möglich,gegenden Wind zu

kreuzenund zu vermeiden,daß der Wind das
Boot ſeitwärsvon derFahrtrichtungabtreibt. Bei
ſtarkemWinde kommt e

s vor, daß auchderdickſte
Maſt wegbricht,und die Schräglagedes Bootes
wird dann bis zur äußerſtenGrenze ausgenutzt.
Iſt derWind böig, ſo legteinWindſtoßdas Boot
auch ganz um und läßt e

s

kentern. Der Segler
muß deshalbvorherziemlichgenaudieFlächedes

zu gebrauchendenweißenTuches berechnenund
das Großſegeldementſprechendreffen oder andre
Segel fortlaſſen. Nach feierlicherPreisverteilung
ſetzendie glücklichenGewinner ihre Preisflaggen

in der Zahl der erfochtenenSiege.
Zu den großen Seenregattenbei Kuxhaven,
Kiel und ſo weiterwerdendieJachten im Schlepp
tau der Dampfer oder auf demEiſenbahnwagen
befördert.DieſeWettkämpfeſind das höchſteZiel
jedes Seglers und beſonderswichtig durch die
Beteiligung der engliſchenSegler, welche die
330Meilen langeStreckederUeberfahrtvonDover
nachHelgoland als eine Sonderwettfahrtzurück
legen,für die der KaiſerPreiſe ausgeſetzthat. Die
mit dieſenRegattenverbundenenFeſtlichkeiten,bei
denenderKaiſer inmittenſeinerSportskameraden
weilt, ſind Glanzpunkte im deutſchenSportsleben.
Auch auf gefährlichen,ſtürmiſchenOzeanrennen
habenkleineJachten, wiedie „Wannſee“,dendeut
ſchenSport mit Auszeichnungvertreten.

Das Trachtenfeſt in Taufkirchen
(ZudenBildernaufSeite915)

Z" Pfingſten fand in demkleinenOrt Taufkirchenam Inn in Oberöſterreichein großes
Trachtenfeſtſtatt,dasvondergeſamtenEinwohner
ſchaftunterLeitungnamhafterKünſtlerundGönner

in Szenegeſetztwurde,um die in letzterZeit auch

in Oeſterreichmehrund mehrabnehmendenVolks
trachten in ihrer buntenPracht weiterenKreiſen
desVolkes nocheinmalvors Auge zu ſtellen.Den
eigentlichenAnlaß aber gab der im vergangenen
Jahre in Wien ſtattgefundeneJubiläumsfeſtzug,

a
n

demſichauchdieInnviertler in ihrenTrachten
beteiligtenund großesAufſehenerregten.Dadurch
wurde man ermutigt, auch in der Heimat den
Verſuch in größeremStile zu machen,die alten
Trachtenwieder zu Ehren zu bringen. Zur Er
reichungdieſesedelnKulturzweckeswar e

s

natür
lich notwendig,ziemlichſtrengeBedingungenauf
zuſtellen.So mußte in TaufkirchenamPfingſtfeſt
jung und alt in abſolutechtenTrachtenerſcheinen,
die außerdem, im Gegenſatz zu ſonſtigenderartigeu
Feſten,wirklichesEigentumderTräger ſeinmußten.
Den Rahmen für die Trachten bot ein großes
Volksfeſt, das im Ort abgehaltenwurde. Unter
andermveranſtalteteman einegroßeBauernhoch
zeit in Originaltrachtenaus demJahre 1860unter
ſorgfältigerWahrung der damaligenund teilweiſe
heute noch üblichenBräuche. Auf die Hochzeit
folgten im Freien ausgeführtealteVolkstänzeund
-ſpiele,die in ganzOeſterreichberühmtſind.

Die Wirtin zur Traube
Von

Tiſa Wenger

(Fortſetzung)

E gab nichtStunden genug im Tag, um dasunerhörte Ereignis nach Gebühr zu be
ſprechen.Eine ſo guteGelegenheit,ihre berühmte
Kunſt, das Witzemachenauszuüben, hatten die
LeutedesAppenzellerDörfleins langenichtgehabt.
Sie nutzten ſi

e gehörigaus.
Es wurde geläſtertund verleumdet,gelacht
und geſpottet.Vor den Fenſtern der Trauben
wirtin tanztendie Kinder und ſangen, von den
Alten aufgehetzt:

„OnſriJungferDorothee
Mit d

e langeFüeße
Iſch ſiebeJohr imHimmelgſi,
Hetwiederabemüeße!“

Aber die Angeſungenegucktevergnügtdurch
dieScheibenund nicktedenKindern zu, was dieſe

ſo verblüffte,daß ſi
e abzogen.

Man verſuchte e
s auch,des ſeligenWirts Ver

wandteaufzuhetzen,aber die ſchwiegenfnurrend,
denn von ihrem mehr oder wenigeranſtändigen
Benehmen in dieſer Sache hing die Größe der
Summe ab, mit der ſi

e

bedachtwerdenſollten in

DorotheesTeſtament.
Als e

s

bekanntgeworden,daß die alte Frau
Dörig denAlexanderheiratenwolle, hatteman
die„Traube“geradezuüberlaufen,umdasſeltſame
Brautpaar zu ſehen.Aber die Schadenfrohenund
die Neugierigen wurden enttäuſcht. Alexander
ging wie ſonſt zwiſchendenGäſtenhin und her,
und die Wirtin ſaß ſo ruhig und friedlicham
Fenſterwie immer, leitetedie bedienendenMägde
und gab freundlichAntwort auf jedeFrage, auch
auf die ſpöttiſchenachihremBräutigam.
„Lacht nur,“ ſagte ſi

e behaglich,„ihr werdet
ſchonwiederaufhören.Es gabkeinandresMittel,
um demAlexanderkurzund gut zur „Traube“ zu

verhelfen. Jetzt bekommt e
r

ſie. Habt ihr etwas
dagegen?“
Wenn ſi

e

auchviel dagegenhatten, ſo ſagten

ſi
e
e
s

dochnicht. Einer nachdemandernſchwieg.
Die Sachewar zu einfach.
Alexanderwehrte ſchärferab. Er hatte eine
kurzangebundeneArt. Man kamihm nicht leicht
näher und kam nicht weiter mit ihm. Zuletzt
ließen ſi
e

von ihm ab, teils weil e
r

ſichnichtnecken
ließ, teils weil e

r

die„Traube“ erheirateteund ein
reicherund angeſehenerMann wurde.
Von einer kirchlichenTrauung wollte die
Dorotheenichtswiſſen.
„Wir wollen uns nicht zum Narren machen
laſſen,“ ſagteſie. Und als ſi

e

vor demStandes
beamtenſtand und e

r
ihr die üblicheRedehalten

wollte von denPflichten der Eheleute,wehrte ſi
e

freundlichab. „Das braucht e
s

bei uns nicht,
Fritz Inäbnit, ic

h

dankeEuch. Wir wollennur
unterſchreiben.“
Nachheraberwar einegroßeFeſtlichkeit in der
„Traube“, und wer Luſt hatte zu kommen,war
eingeladen.
Mitten in denſchmauſenden,ſchwatzenden,lär
mendenGäſtenſaß die alteFrau Dorothee ſo auf
rechtund vergnügtwie eineJunge.
Und wenn auchDutzendevon kraushaarigen,
dunkeläugigenAppenzellernmit ihren Schalks
geſichternund ihren kleinenLöffeln in denOhr
läppchenum denTiſch herumſaßenundwennauch
die ſchwarzenAugen der hübſchenund feinen
Appenzellerinnenunter ihrenSchmetterlingsflügeln
glänzten, ſo hielt Dorotheedochmit ihremſchnee
weißen, dichten,gewelltenHaar und den klaren,
gutenAugen den Vergleichwohl aus.
Prächtig geſchmücktſaß ſi

e da, wie ſi
e
e
s

der
„Traube“ ſchuldigwar. Die ſchwerenſechsfachen
ſilbernenKetten hingen ihr über die blauſeidene
Schürze bis zum Saum hinunter, der ſchwarze,
enggefältelteRock war aus ſchwerſtemKaſchmir,
die Haube aus Goldbrokatund die Flügel aus
echtenSpitzen. Es war eineFreude, die Wirtin
anzuſehen.
Sie tat allen Beſcheid,die mit ihr anſtießen,
und lachte kräftig bei den Witzen des luſtigen
Völkleins.
Als aberdie großeBaßgeige zu ſurren anfing
und dieViolinen dieMelodiedazukreiſchten,ſagte

ſi
e
zu Alexander:„Jetzt hab'ichgenugundgehehin

auf. Macht euchnochrechtluſtig allemiteinander.“
Und das geſchah. Bis vier Uhr morgens
tanzten ſie, und der junge Hechtwirt gab den
Muſikanten ein Extratrinkgeld,weil ſi

e

ſo ſchön
aufgeſpielthatten.

---
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Vom Trachtenfeſt in Taufkirchen (Oberöſterreich). Nach photographiſchenAufnahmen von Franz Pinter (Schärding am Inn)
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III

In der „Traube“ blieb nachderHochzeitalles
beim alten. Nur daß die Wirtin zu denälteren
Dienſtbotennicht mehr vom „Kanderli“ und zu

den jüngerennicht mehr von „Herr Alexander“
ſprach, ſondernvomHerrn. Er nannte ſi

e

Bas
Dorotheenach wie vor und vergaß e

s nicht, daß
die„Traube“,ſolangedieWirtin lebte,ihr gehörte.
So vergingein Jahr und vergingenzwei und
noch einmal zwei. Die Bas war ſo rüſtig wie
immer. Die Treppen ſtieg ſi

e

etwas mühſamer
hinan und mußte ſtark atmen, wenn ſi

e

durchs
Dorf ging, aber ſonſt hatte ſi

e

über nichts zu

klagen.
Die „Traube“ behielt ihren alten Ruf und
machteſichneueFreunde,dennAlexanderverſtand
ſeineSache. Er hatteder Wirtſchaft eineFuhr
haltereiangefügt,Ställe undRemiſengebaut,und
ſeineWagen waren ſo geſuchtvon Einheimiſchen
und Fremden, daß e

r

oft keineinzigesPferd im
Stall ſtehenhatte. Arbeit gab e

s

dahergenug,
und e

r

brauchtefür denSchlaf nicht zu ſorgen.
DarübervergingenwiederzweiJahre. Dorothee
hatte ihren fünfundſiebzigſtenGeburtstaggefeiert.
„Es iſ

t merkwürdig,daß ic
h

nochlebe,Kanderli,“
ſprach ſi

e

ihre Verwunderungdarüberaus. „In
unſrer Familie ſterbenſonſt alle zwiſchenſechzig
und ſiebzig. Ich bin jetztdie erſte, die darüber
hinaus lebt. In Gottes Namen.“
„Um ſo beſſer,Bas Dorothee,“ſagteAlexander.
An einemſchönenund nicht zu heißenFreitag
fuhr eine Reihe Wagen über Land. Einer von
der Wirtin Neffen hielt Hochzeitund machtemit
ſeinenGäſtendie üblicheAusfahrt. Die „Traube“
hattedieWagengeliefert,und einenderſelbenfuhr
Alexanderſelbſt.
NebenihmſaßderHochzeiterinjüngſteSchweſter.
Sie lachteund plauderte,und das Schnäbelchen
ſtand ihr keinenAugenblickſtill. Alexanderſah
von ſeinemerhöhtenSitz auf ſi

e

herabund lächelte.
Seiner ſtillen Art war die ihre fremd, aber ſi

e

gefielihm.
Ueberhauptgefielihm das ganzeMädchen, ſi

e

hatteblaueAugen,und ihreHaare ſchmiegtenſich
weichum das feineGeſicht,überdemzweiSpitzen
flügel ſchwankten,als wolle das zierlicheDing
davonfliegen.
Er dachtebeiſich,daß e

s

wohl nichtsHübſcheres
und Gefälligeresgebenkönne als eine Appen
zellerin in der Feſttracht.
Und ſi

e dachte,daß e
s

dochrechtſchadeſei um
denjungenſchlankenMenſchennebenihr, daß e

r

eine ſo alte Frau habe. Das paſſedochauchgar
nicht zuſammen.Was e

r

denn eigentlichvom
Lebenhabe?
Es war ſchön, ſo im Sonnenſcheindurchdas
herrlicheAppenzellerLändchen zu fahren. Die
ſmaragdgrünenMatten leuchtetenunter dem
blauenHimmel, und die braunenHäuschenmit
den weißenFenſterrahmenund dem Birnbaum
auf derVorderſeiteſahen ſo ſauberund ordentlich
aus, als hätte man ſi

e

aus einerSchachtelge
nommenundzumSpielenaufgeſtellt.Im Vorüber
fahren leuchtetehier und d

a

die rote oderblaue
oder gelbeSchürzeeinerStickerin,die mit ihrer
zierlichenArbeit vor der Türe ſaß, oderkamein
luſtig pfeifendeSennenbubedahermit der roten
Weſte und der Ledermütze,das ſchwereRäf mit
Käſe auf demRücken,die Augen voll Schelmerei
und denKopf voll krauſerHaare.
Der Hochzeitsgeſellſchaftging mehr und mehr
das Herz auf. Einer der jungenBurſchefing an,
übermütig zu ſingen, Schelmenlieder,wie ſi

e

im

Appenzellgang und gäbeſind, dieMädchenfielen
ein, und hell klang'süberdas Land:

„Luſtig,wil merledigſönd,
Es wird is ſchonochſchranke,
Wennſibni in derWiegleſönd
Undachti u

f
d
e

Bänke!“

Die Alten lachtendazuund ſagten, ſo ſchlimm

ſe
i

e
s

nur ſelten, und die Sänger ſollten ſich
darumdas Heiratennichtverleidenlaſſen.
Dem ernſtenAlexanderwar e

s

ſeltſamzumut.
Die allgemeineFröhlichkeitſteckteihn a

n

undſtieg
ihm zu Kopf. Er kamſichſelbſtheuteganzanders
vor als ſonſt. Es gefiel ihm alles. Die Berge,
die ſich ſo zart vomHimmelabhoben,die ſchwarz
blauenTannenwälder,die ſaftigenWieſenmitden
vielenHolzzäunen,die kreuzund quer über die
Hügel liefen,das luſtigeSingen und ſeineherzige
Nachbarin.
Die gefielihm ganzbeſonders.Er wußtenicht,
warum ſi
e

ihm ſo hübſcherſchien, e
s

kamendoch
Mädchengenug in die„Traube“, ſi
e

war nichtdie
erſte, die e

r

anſah. Vielleicht, weil heuteein ſo

ſchönerTag war und ihm das Herz ſo freudig
klopfte.
Er freute ſich, mit ihr zu tanzen. So oft e

r

auf ſi
e herabſah, ſo oft begegnetee
r

ihren Augen.
„Warum auch nicht?“dachteſie. „Er iſ

t ja ein
verheirateterMann, der ſichnichtseinbildenkann,
wenn e

r

mir gefällt.“
Und e

r gefielihr gut. Er hatteernſteAugen,
ganz andre als die Burſche, die ſi

e kannte,und
eine ſchöne, gerade Naſe. Auch hatte e

r

eine
Stimme,derman gernezuhörte.
„Könnt Ihr ſingen?“ fragte ſie plötzlich.
„Wenn'smir zumSingenumsHerz iſt, warum
nicht?“
Sie ſaherwartungsvoll zu ihmauf, undrichtig:

„Und e
s nigelnagelneusHüsli,

Und e
s nigelnagelneusDach,

Und e
s nigelnagelneusSchätzli,

WiefreutmidieSach!“

ſang er, und das Mädchen ſang mit, und die
Burſcheund Mädchenhinter ihnenebenfalls,und
wer a

n

der fröhlichenFuhre vorüberging,ſang
ein paar Takte, und e

s

war ein Jauchzen und
Jubilieren weithin in das Land hinaus, ſo daß

Änd
und Cilli ſich lachend in die Augen

(A)EWU.
Darauf wurden beideſtill und jubeltennicht
mehr mit. Nach einer Weile wollte Alexander
wieder zu redenanfangen,aber e

s

fiel ihm nichts
ein. Dann ſagte er: „Tanzen wir heute zu
ſammen?“
„Allweg!“ ſagte ſi

e
und ſah zu ihmauf, wobei

ſi
e

rot wurdebis unter dengewelltenScheitel.
Kaum wurdennachdemEſſen die Geigenge
ſtimmt, als ſchon AlexandernebenCilli ſtand,
damit e

s

keinemanderneinfalle, ſi
e

zum Tanz zu

holen. Als der erſteTon erklang,drehten ſi
e

ſich
ſchondurchdenSaal, langſamundgemeſſen,nach
AppenzellerSitte.
„Der Traubenwirt taut heuteauf,“ lachteeiner
hinter ihm her.
„Der möchte ic

h

auch nicht ſein,“ ſagte der
jungeEhemannzur Hochzeiterin.„Jetzt tanzt e

r
ſichmit der Cilli heiß, und wenn e

r heimkommt,
findet e

r

niemandals die weißhaarigeWirtin.
Das iſ

t

eineKomödie!“
„Sie ſoll eine gute Frau ſein,“
jungeFrau.
Da lachteer: „Das ſchon– aber–“

e
r

umfaßte ſi
e

und tanztemit ihr davon.
Immer und immer wieder holte Alexander
Cilli. Er war ganz verwandelt. Ein ſeltſames
Glücksgefühlnahm ihm alle Gedanken. Er ging
wie in einemRauſch.
Wenn die Klarinette ſchwieg, ſchien e

s

ihm
jedesmal, als übergießeman ihn mit kaltem
Waſſer. Er hatteAngſt, e

s

möchteder letzteTanz
geweſenſein.
Einmal ſagte e

r ganz leiſe a
n

ihrem Ohr:
„Cilli.“ Aber ſi

e

hatte e
s

dochgehört und ſah
ihm in die Augen. Dann tanzten ſi

e

denTanz

zu Ende, ohne zu raſten.
Es war ſchondunkel, als die Hochzeitswagen
wiederheimfuhren.Stumm ſaßenAlexanderund
ſeine Gefährtin nebeneinander.Die Nachtluft
kühlte des Mannes heiße Stirn. Das junge
Mädchen ſah ſtill vor ſich hin und wagtenicht,
ihn anzuſehen.Er ſtarrte auf ihren Arm, der
auf der ſchimmerndenSchürzelag.
Die zwei Paare, die im Innern desWagens
ſaßen,ſtiegenaus,jedesvor ſeinemHof. Alexander
fuhr Cilli heim, in das Haus ihrer Verwandten,

in dem ſi
e
zu Gaſt war. Er ſprang vomWagen
herunter, ſchlangdie Zügel um denKnauf am
Kutſchſitzund half ihr beimAbſteigen.Dabei be
hielt e

r

ihre Hand in der ſeinen.
„Gute Nacht.“
„Gute Nacht.“
Raſch fuhr e

r
- heim und half dem Knecht

# e

ausſchirren,dann ſtieg e
r

die Treppe

1 (IUT.
Er betratſeinefinſtereStube, und ein ſonder
baresGefühl überkamihn. Wie ein Alp lag e

s

ihm plötzlichauf der Bruſt, und e
s

war ihm, als
ſchleife e

r

Ketten am Fuß. Jetzt erſt fiel e
s

ihm
ein, daß e

r

der Traubenwirt ſei, der Mann der
alten Dorothee. Daran dachte e

r

ſonſt nie. Jetzt
war e

s ihm, als ſtehe e
r

vor einemdunkeln,breiten
Waſſergraben, e

r hier, Cilli dort. UndeineBrücke
gab e

s

nichtfür ſi
e

beide. -

Er holteſicheingroßesGlas Waſſerundtrank

e
s haſtigaus. Aber das half ihm nichtviel. Er

ſah des ſchönenMädchensGeſichtvor ſich, den
Hals, der ſo fein und hell aus demblauſeidenen,
gefälteltenGöller ſah, und das ganze zierliche
Figürchen. Er ſah die blauen Augen auf die

ſagte die

Und

ſeinengerichtet,und einSchauergingdurchſeinen
Leib. Als e

r

im Bett lag, war e
s ihm, als wiege

e
r

ſich noch immer im Tanz nach den grellen
Tönen der Klarinette. E

r

konntenichteinſchlafen.
Als e

r

am nächſtenMorgen in der Frühe
herunterkam,zwang e

r ſich,nüchternundaufmerk
ſam ſeinemGeſchäftnachzugehen. E

r

wolltenicht
mehr a

n

das Mädchendenken. Er begriffnicht,
daß ein einzigerNachmittagihn ſo verändern
konnte. Er war wie verhext.
Als e

r

nachher in die Wirtsſtubetrat und die
Wirtin am Fenſter ſitzenſah, denweißenScheitel

in der Sonne glänzend,ſah e
r

ſi
e

zum erſtenmal
daraufhin an, daß e

r

a
n

ſi
e gebundenſei. Und

wenn ſi
e

ihm aucheineMutter geweſenwar ſeit
ſeinemvierzehntenJahr, jetzthattedasGeſetzdoch
ihn und ſi

e zuſammengeſchloſſen.Da war kein
Hintertürchenoffen und gab e

s

keinenAusweg.
Das Geſetzhielt ihn gepackt,feſt, e

r

meinte e
s

körperlich zu ſpüren. So kurzhatte e
r

Dorothee
nochnie gutenMorgen gewünſcht.
Freundlichundbreit ſtellte ſi

e

ihreFragen,den
geſtrigenTag betreffend.Er gabRedenundAntwort.
„Heut abendkommtdie ganzeGeſellſchafthier
her zumAbendſitz,Bas Dorothee,“ſagte e

r.

„Schön, ſchön,Kanderli. Da habt ihr Arbeit
genug, um das Nötige für ſo vieleLeute zu be
ſchaffen.Und vergißnicht,denGeigen-Martin zu

beſtellen.Sie werdentanzenwollen.“
Alexander fuhr e

s

heißdurchdie Adern. Es
lockteihn etwasund warnte ihn zugleich.Wieder
tanzenmit derCilli ? Es war eingefährlichDing.
Er wollte e

s

lieberlaſſen. Aber ſchonſah e
r

das
hübſcheGeſichtvor ſich,und eineſtarkeSehnſucht
nachdemMädchenüberkamihn.
Der großeTanzſaal war ausgeräumtworden.
Hinter dem Spiegel und den vaterländiſchen
Bildern, die überallherumhingen,ſtakenTannen
zweige. An langen Tiſchen ſaßen dieHochzeits
gäſte von geſtern, und die Traubenwirtin war
diesmalmittenunter ihnen.
Cilli ſaß nichtweit von ihr. Scheuſah ſi

e
zu

der altenFrau hinüber. Daß die demAlexander
ſeineFrau war! Cilli wußte e

s ja längſt, das
Gerüchtvon der ſonderbarenHeirat war auch in

das Nachbardorfgedrungen.Aber heuteſah ſi
e

ſi
e

mit andernAugenan. AlexandersFrau? Es
war faſt lächerlich. Zweimal konnte ſi
e

ſeine
Mutter ſein und war e
s auch, wie die Leute
ſagten. Und alt war ſie! Uralt! Lange konnte

ſi
e

nichtmehrleben.
Hinter ihr gingAlexandervorbeiund trug ein
paar Weinflaſchenvorüber. Sie ſah ihn nicht,
fühlte aber, daß e

r
e
s

war. Daß e
r

nichtneben
ihr ſaß, verdarbihr denganzenAbend. Sie ver
tröſteteſichaufs Tanzen.
Der Geigen-Martin kammit ſeinerFrau und
ſeinemkrummenSohn. Sie ſtellten ſich in der
Eckeauf und fingen zu ſtreichenan, und bald e

r

klangen die altbekanntenTänze, die Tirolienne,
die Varſovienne, der Dreitritt. Den Gäſtenfuhr
die Tanzluſt in die Beine, und alte und junge
holten ſich eine der Mädchenund Frauen nach
der andern.
Cilli ſah zu Alexanderhinüber,aber e

r

drehte
ihr den Rückenzu. Da rief die Traubenwirtin:
„Alexander,was ſtehſt d

u

und läſſeſtdieMädchen
warten?“
Er ging auf Cilli zu, und ſi

e

ſtand auf, ehe

e
r

noch bei ihr war, als verſtändeſichdas von
ſelbſt. Darauf tanzten ſi

e

und ſtrahltenüber das
ganzeGeſicht. Dorotheenickteihnen zu. Aber
ſpäter mußte ſi

e

Alexander a
n

ſeinePflicht als
Wirt mahnen. Er vergaßalles überdemGlück,
daß e

r

Cilli im Arm hatte. (Schlußfolgt)

Grauſamkeit
Eine Hab el

E großerLehrer ſchnitteinemnochlebendenSperberdenMagen auf und ſagte zu ſeinen
Schülern: „Meine Herren, die Dickeund Härte
der Magenwändedieſes furchtbarenRaubvogels
und – wie wir finden werden – die Schärfe
ſeinesMagenſaftesgeſtatteneinenSchluß auf ſeine
faſt beiſpielloſeGefräßigkeitund Roheit und auf
die Grauſamkeit,mit der e

r

das wehrloſeOpfer
vertilgt. Wohl kein kleineresTier iſ

t

vor ihm
ſicher.Was e

r erblickt,entfliehtihm ſelten.Meiſt
muß e

s

das Lebenlaſſen . . .“

„Ach, Menſchenkind,“ſchriederzuckendeVogel,
„ich töte ſi

e

ſchnellund tue e
s nur, weil michder

Hunger treibt. Aber weshalbmarterſt d
u

mich?!“
RobertPWalter-Freyr
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Kopf und Rumpf der Viktor-Emanuel-Statue
Ä.

# Reiterſtandbild Viktor Emanuels

# in Rom
Ä Von

Farl Pevneevet
(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonC.Abeniacar)
#
Ä
E

um großenLeidweſenaller Romfahrerhat
ſich das Bild der Ewigen Stadt in den

letztenJahren gar mannigfachund nichtimmer
zu ſeinemVorteil verändert.Die moderneZeit
verlangtegebieteriſchihr Recht, Straßendurch
brüchehaben Licht und Luft in das Chaos

C

Über Land und Meer

ÄÄÄÄÄ
altertümlicherGaſſenundWin

ke
l

gebracht,der gewaltigan
gewachſeneVerkehr erheiſchte
neueWege, und denGeboten
der Hygiene, ſo wenig ernſt
man ſi

e

auch im allgemeinen

in Italien nehmenmag,mußte

in vielem Rechnunggetragen

SºFWoSN)7 ZXOCTY«FWOSO7-XLÄISCHÄIS. ÄÄÄÄÄ
blickeſchuf, nur um dieſemJuwel moderner
Kunſt vor allemandernGeltung zu verſchaffen,
berührt ſchonwenigerangenehm.Wenn irgend
wo, ſo wäre gerade in Rom einegewiſſeUnter
ordnungam Platze geweſen.Aber ganzwie in

der offiziellenKunſt desDeutſchenReichesver
wechſelteman auch in Italien künſtleriſche
Monumentalität mit räumlicherGröße. Die

iſ
t

auf dieſe
Weiſe zerſtört
worden,unddie
Romantik ſucht
man heutever
gebens.Solange

e
s

ſichabernur
um die Befrie
digung ſozialer
und ökonomi
ſcherBedürfniſſe
handelte,konnte
mandieſemUm
wandlungspro
zeß, wennauch
nichtgerademit
Wohlgefallen, ſo

doch mit einer
gewiſſen Ruhe
als etwas Un
vermeidlichem
zuſehen. Dann
abererſchiendie
moderneKunſt
auf demPlan,
machteſich in

der Stadt der
Antike und der
Renaiſſance
breit, ach, nur
allzubreit.Daß
das Hochgefühl,
italieniſcheVolk

überdie mit großenOpfern er
kaufte nationale Einigung er
füllte, in irgendeinerWeiſe in

der Kunſt nach Ausdruck ver
langte, iſ

t

nur natürlich. Daß
das Monument,durchdasman
den erſtenKönig des einigen
Italiens ehren wollte, in der
Hauptſtadt ſeinen Platz haben
mußte, kann uns ebenſowenig
verwundern. Daß e

s

aberge
rade am Abhang des Kapitols
errichtetwerdenmußte,daßman
PaläſteentfernteundneueDurch

welches das

werden.ManchespoetiſcheBild Architekturdes gewaltigenDenkmals,die große

Das Pferd mit der unterenHälfte des Reiters

§ ZiſeliereneinesGußſtückes

5 - º P

Zahl der dekorativenFiguren
mögen noch hingehen, über die
ReiterſtatuedesKönigs, einWerk
desverſtorbenenBildhauersChia
radia, mögenſichunſreLeſernach
den Abbildungen, ſo gut e

s geht,
ſelbſt ein Urteil bilden. Wir
wollen nur gleich geſtehen,daß
wir ſi

e

nicht ihres künſtleriſchen
Wertes wegenbringen, ſondern
weil ſi

e

dieEinzelheitendesinter
eſſanten Gießprozeſſesund die
rieſigen Größenverhältniſſe des
Denkmals auf das beſteveran
ſchaulichen.In zwölfAbteilungen
wurde der Koloß in Erz gegoſſen.
Der Kopf desKönigs, den unſer
einesBild zeigt, iſ

t

allein22 Meter
hoch,dieBruſt des Pferdes wiegt
14000, der Bauch nichtweniger
als 18.000Pfund. Nachderglück
lichenVollendungdesGuſſes lud
der BronzegießerBaſtianelli nicht
wenigerals 2

0

Perſonen zu einem
luſtigenBankett im Innern des
Pferdebauchesein. In dennäch
ſtenMonatenwerdendieTeile des
Denkmals nach dem endgültigen
Standort übergeführtund dort
zuſammengeſetzt.Wie e

s heißt,
ſoll das Ganze vergoldetwerden.
Eine derartige Rieſenmaſſe in

gleißendemGolde unter italieni
ſcherSonne: das wäre jedenfalls
ein GlanzſtückmodernerPlaſtik.
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Pyot.J. Benade,Wiesbaden

U o tiz b Uä t t er
DasStandbilddesGrossherzogsFriedrichWilhelm

in Neustrelitz
Es magnichthäufigin derKunſtgeſchichtevorgekommenſein,daßVaterundSohneinesFürſtenhauſesin Stand
bildernaufdieNachweltkommen,diewiederumvonVater
undSohneinerKünſtlerfamiliegeſchaffenwurden.Auf
demMarktplatzderkleinenReſidenzſtadtNeuſtrelitzerhebt
ſicheinprachtvollesStandbilddesGroßherzogsGeorg,
derdurchſeineFreundſchaftmit demGoetheſchenHauſe

- - -
Phot.G.Groth,Neuſtrelitz

EntworfenvonMartinWolff
StandbilddesGroßherzogsFriedrichWilhelmin Neuſtrelitz

bekanntgewordeniſt, eineSchöpfungdesbekanntenBildhauers
AlbertWolff, undvorkurzemwurdedemunlängſtverſtorbenenGroßherzogFriedrichWilhelmdorteinDenkmalerrichtet,deſſenSchöpferMartinWolff,derSohndesobenGenannten,iſt.
KünſtlerfamilieWolff iſ

t mecklenburgiſchenUrſprungs,undderZuſammenhangmitderengerenHeimat iſ
t

nichtgelockertwordendadurch,daßbeide,VaterundSohn,BerlinzumAufenthalt
wählten.Das StandbilddesGroßherzogsFriedrichWilhelmge
hört zu denbeſtendeutſchenFürſtendenkmälernderletztenZeit.

Die

Das WiesbadenerNaturtheater
Ernſt von Wolzogen,der vielgewandteErfinderdesUeberbrettlZ,

iſ
t

zur MutterNaturzurückgekehrt.
SeinneueſtesWerk,„Maibraut“,ein
altgermaniſchesKultur-undKultusbild,hat e

r

demWiesbadenerNatur
theater„auf denLeib“geſchrieben.
Die aus einembis vorkurzemver
laſſenenSteinbruchhergerichteteSzene
riebildeteeinenüberausſtimmungs
vollenSchauplatzfürdasStück.
In diemuſchelförmige,felſige,
etwaſechzigMeterbreiteWand
hattemaneineſteileTreppeeingehauenunddieſemit rohgefügtemHolzgeländereingefaßt.
Auf Felsvorſprüngenpflanzte
manTannenundFichten.Am
FußedieſerSchluchtderSpielplatz; links eineaus rohen
FichtenſtämmengefügteHalle,
der VorraumzumHeiligtum
desRheingaus,rechtseineHütte
und in derMitteeinOpferſtein
unddanebeneinSteintiſchmit
Bänken.Unddermitrotenund
grünenBänderngeſchmückte

Phot.
Becker& Maas

DerSteinbruchimNerotalbeiWiesbaden,BühneundHintergrunddesWolzogenſchenNaturtheaters

EmanuelReicher

Maibaum.Aber trotzdieſesſtimmungsvollenSchauplatzesunddes
wertvollenſchönenStückesWolzogens
ſoll dasWiesbadenerNaturtheater
dieErwartungenenttäuſchen.Hoffent
lichteilt e

s

nichtdasSchickſalandrerFreilichtbühnen,denndemunermüd
lichenErnſtvonWolzogenwäreeinErfolgvonHerzen zu wünſchen.
EmanuelReicher

WenndieHandbücher,Almanache
und ſo weiterrechthaben,iſ
t

Emanuel
Reicheram 7
.

Juni ſechzigJahrealtgeworden.Aberganzſicher iſ
t

die
Tatſachenicht,denndie Angaben
widerſtreiteneinander,und e
r

ſelbſt
ſcheintkeinGewichtdarauf zu legen,
denStreit zu ſchlichten.Warumſollte

e
r

auch?Will e
s

einemdochkaum

in denSinn,daßderSchauſpieler,der
wiekeinandrermitderjungenModerne,mitderneuerenrealiſtiſchenoder
naturaliſtiſchenKunſtaufsengſteverknüpftiſt, ſchonaufeineDekadedem
AlterdesPſalmiſtennahegekommen.
AberſeineKunſt iſ

t junggeblieben,und
ihrwerdenhoffentlichauchdiekommen
denJahrenichtsanhabenkönnen.

Phot.J. Benade,Wiesbadeesbaden -
ErnſtvonWolzogen(1)mitſeinerGattin(2) im KreiſederMitwirkendenamWiesbadenerNaturtheater

Aleikum- Cigaretten.

Preis:
Nr.

2 4 5 6

rauchtdievornehmeWeltmitBehagenSalemAleikum-Cigaretten.DieselbengenügeninfolgeihreshervorragendenGeschmackesund köstlichenAromasdenAnsprüchenauchderverwöhntestenRaucher.
Keine Ausstattung,nur Qualität!

Cigarettenfabrik„Yenidze“,Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrikfür Handarbeit-Cigaretten.3 4 5

3
1 6 8 10

Echt mit Firma: OrientalischeTabak- und

8 1
0 Pig dasStück.

Salem



Über Land und Meer

Aug Induſtrie und Gewerbe

NeueGürtel- und Taſchenmoden.Die Gremode
ateinenneuenAufſchwunggenommenundeinigeNeuheiten
jvorgebracht,d

ie
ſº ihrerEigenartjedenKoſtüm,aberauchj

elegantenKleid zu vervºllſtändigendemSchmuckdienen
Än. DieFirma Albert Roſenhain, Berlin, Leipziger
Äße 7274,bringtÄºßen ErzeugniſſederPariſerMode

f denMarkt. D
e

GürtelwerdenausbreitemFlorgummi
ÄndoderausAlgsbandhergeſtellt;ſi

e legenſich in weichen
Falten - dieTaille. Im RückenbildenzweiRoſettenaus

923

Steineneinedie TaillehübſchmarkierendeVerzierung.Ge
ſchloſſenwurdderſehrkleidſameGürtel a

n

derSeite;halblange,
durchStein-undJetornamentebeſchwerteGürtelendenfallen
vondemGürtelſchloßherabunderhöhendenvornehmenEin
druck,dendieſehocheleganteModeneuheithervorruft.Aehnliche
GürtelwerdenauchausbuntemWildledermitGoldbeſatzund
ſteinbeſetzterSchnalle,ausGold-undSilbergummibandangefertigt,
dienamentlichzu hellenSommerkleiderngerngetragenwerden.
GanzneuſindauchMiederlackgürtel,die,ausſchmalenStreifen
zuſammengeſteppt,imRückenhochhinauſreichenundvornbis
andieTailleherabgehen.EineſehrwünſchenswerteErgänzung
derleidernochimmertaſchenloſenDamenkleiderbildetdasele
ganteTäſchchenaushellemKalbleder,Ecraſé-oderKapſaffian.

Um in denkommendenheißenSommertagendieTrägerinvon
derUnbequemlichkeitzu befreien, e

s
in derHand zu halten,

wird e
s
a
n

einerlangenſtarkenSeidenkordelgetragen,dieſich
leichtumdieTailleſchlingt.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Nºboſſe, für die ſünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
: S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,ZürichSahlpointsmit Gehängeaus Stahl und Jet oderbunten

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Wejºert Mohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an die D eutſcheVerlags-Anſtalt

Ein neues Heilverfahren
SeitderEntdeckungdesSauerſtoffsdurch
PrieſtleyhabendieAnſchauungenderAerzteüber
denZuſammenhangderLebensvorgängeeineweſentje Aenderungerfahren.Manerkannte,daßdasWºhlergehenderMenſchenvoneinerſtetigen n

d

ÄusreichendenZufuhrvonSauerſtoffabhängt,und
daßSauerſtoffmangeldieUrſachevielerKrankheiten

ſe
i.

Darausſchloßmanganzrichtig,daßderage
eidendurchvermehrteSauerſtoffzuführungwieder
geheiltwerdekönnen.DieviclfachenVerſucheaber,jenSauerſtofffürdieſeZweckenutzbarzu machen,
ſcheitertenbisheralledaran,daß e

s

nichtgelingenwollte,eingeeignetes,unſchädlichesBindemittelzufinden,umihnderartigfeſtzuhalten,daß e
r

beiderEinführungdurchdenMunderſt in deninnerenOrganendesKörpersalsaktiver(tätiger)Sauer
ſtoffzurAbſpaltunggelangenund ſo ſeineſegens
reicheEinwirkungaufdieOrganeentfaltenkonnte.
DieſelangegeſuchteVerbindungiſ

t jetztimMai
gneſiumſuperoxydeinemweißen,völliggiftfreien

rantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfurdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

licherVorſchriftin derPraxisganzausgezeichnet
bewährt.BeſondersbeiNervenleidenundStoff
wechſelkrankheiten(Gicht,Rheumatismus,ZuckerAc.)
ſindErfolgeerzielt,welchediebisherigenReſultate

in derBehandlungdieſerLeidenweitübertreffen.
BeifortgeſetztemGebrauchderPräparatewurdehäufigeinWiederaufblühendesKörpers,eineförm
licheVerjüngungwahrgenommen.Perſonen,die
überſiebzigJahrealt warenundſichbisdahin
mühſamfortgeſchleppthatten,machtennachherdenEindruck,als o

b
ſi
e rüſtigeSechzigerwären.

SolcheBeobachtungenſindimärztlichgeleiteten
InſtitutfürSauerſtoffheilverfahrenin Berlin in den
teunJahrenſeinesBeſtehensimmerwiedergemacht
wordenundhaben zu andauerndweitererVerbreitungderneuenTherapieAnlaßgegeben.Zahl
reicheAerztehabendieKuranſichſelbſtverſucht
undſieihrenPatientenentpfohlen.Schließlich(1907)
wurdedasMittelauch in derArzneiverordnung
derKöniglichenUniverſitätBerlinaufgenommen.
DieKurrichtetihrHauptaugenmerkaufdieBeſeitigungderGrundurſachederLeiden,aufdieBefreiungdesKörpersvondenabgelagertenSelbſt

vollkommenereVerdauungderaufgenommenenNahrung.DieunmittelbareFolgedavon iſ
t

eineEnt
laſtungdesOrganismuseinerſeitsſowieeinebeſſereErnährung(Kräftigung)desſelbenanderſeits.EinigeBeiſpielewerdenbeſſerals allesandre
diegroßeBedeutungderneuenKurmethodebe
leuchten:
Nervenleiden.Dr.med.L. in B.,derhochgradig
nervenleidendwar,ſchreibt:„BitteumweitereSendurg,daichwirklichvonderausgezeichnetenWirkunggeradezubegeiſtertbin.“DerſelbeArzt,einige
Wochenſpäter:NachdemichanmirdieVorzüg
lichkeitIhrerPräparatezukonſtatierenGelegenheit
hatteundmeinrelativesBefindenſichfabelhaftgebeſſerthat“ u

.
ſ. w.

Dr.med. H
.
in N.ſchreibt:„Daichdirektwunder

bareErfolge zu bemerkenGelegenheithatte,dieſichinfolgederSauerſtoffbehandlungergebenhabenmußten,willichauchhierdasGutereſp.dasBeſte
fürmeineKlientenherausſuchenundbitteSie“ u

.

ſ.w.
Gicht.Es iſ

t

mireinBedürfnis,Ihnenmitzuteilen,daß,trotzAbmahnungmeinerfrüherenAerzte,
Ihr Heilverfahren,welchesichnunwohlſchonſeit
etwa9 Monatenbenutze,einenſehrgünſtigenund

ausgeübthat. IchhabeniewiederſeitdieſerZeit
einendieſerpeinlichenAnfällegehabtundkannbis
heutevollſtändigeHeilungkonſtatieren2

c.

M
.

Rheumatismus.Mit demErfolgderKurbin

ic
h

ſehrzufrieden.DiejetzigenkaltenWinde,die
ſonſtfürdenRheumatismusſtetsdasgefährlichſtewaren,ſindnunſchonwochenlangohneweſentlicheWirkung,währende

s

früherbeiſolchemWetter
kaumauszuhaltenwar. IchbinIhnenſehrdank
barundmöchteIhnenraten,IhreAnnonceeinmal

in einerFachzeitungeinrückenzu laſſen.Meiner
wärmſtenEmpfehlungkönnenSie ſtetsverſichertſein,undermächtigeichSie2c.

C...Oberförſterin D.
Zucker.Ich bitteumZuſendungnachſtehend
verzeichneterSauerſtoffpräparate.Es ſinddasdieſelben,diederFrauM.hiergeholfenhaben,die
8%ZuckerhatteundnachGebrauchzuckerfreiwar.BCUratH. im J.

NäherenAufſchlußüberdasneueVerfahrenund
weitereHeilberichteenthälteineBroſchüre(64Seiten),
welchedas Institut für Sauerstoffheilverfahren, Berlin, 1

1
.

SW- , Schönebergerstrasse 144, gratisundfranko(verulver,dasleichtzu nehmeniſt,gefundenwordengiften – durchgeſteigerteintrazellulareOxydationnachhaltigenEinflußauf meinaltesGichtleidenſchloſſen20 Pfg.)verſendet.n
d

hatſichbeiindividuellerDoſierungnachärzt- unddurchbeſſereErnährung,dasheißtleichtere,

Gummistrümpfe,Bandagen,sämt
Sanitäts-Artikelgratis zuverlangen.
JOS.Maas& Co.,Berlin91,Oranienstr.108.

K
. Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe

=-M2Mllſ W2KFüUm2““ S
º Z> W

-

häglichenGebrauchimWasGÄ einunentbehrlichesT0aletjtte, verschönertdenTeint,macht
zÄrteweisseHände.Nur e

º

rotenKartonszu10,20 u
n 50Pf.

Kaiser-Borax-Seife5
0
P
f

TolaSeife2
5

Pf.
SpezialitätenderFirma

Heinrich Mack in Ulm - 9

<=

derWeltdie

Perfect
unserWßhüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

F_ ReinheitdesGeſchmacksder- Conſervenerhaltenbleibt.
WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

Z

-

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchen

feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte ErOneen – Alfenide –

,

Beleuchtungskörper für Gas u
.

electr. Licht,
OhOtOgrº.Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.–
- Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.

VorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.-

ſungüberdasEinmachenbeigelegt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanwei-Actien-Gesellschaftfür Anilin- Fabrikation ..
.

Berlin SO. 3
6

Z
u

habenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan

GlashüttenwerkeAdlerhüftenA.-G.
Penzig in Schlesien.

ist

das beste baumwollene Strickgarn.
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(K -

beste
Haarfarbe
UnterGarantieunschädlich
färbtecht u
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b
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3F SchwarzloseSöhne -

Kgl.Hof Berlin
MärkgrafenStr.29.
SOberallºbällcº

FU.
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undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſen 9Bezugsquellennach -HL d
„Agfa“-Cassette
(Pat)zurTageslichtladung

Phdko-Artikel
für die Reise

mit „Agfa“- resp.
Chromo-„solar“
Taschenfilms
Spez.für

Hochgebirgsphotographie
unübertroffen

25 Aufnahmen hinter
einander ohne Cassetten
öffnungmöglich.

„Agfa“ u. „Isolar“
Panfilms

:: VorzüglicherPlattenersatz::

BezugdurchdiePhotohändlernur echteFarben.
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FWÄorgana
GinWandrerim Wetter,im Sturm– o Graus,«SeitStundensuchte

r

dasschizendeSH(aus.
ZumSimmelschzweiftdersorged

e Blick,
DochderschicktihmnurdieWarnungzurück
Sls 3fataSMorganaim Wolkenschein:
„ImPatrik-Mante/einEnge/ein/“

BeischönemWetteris
t

derPatrik-ManteleinangenehmerBegleiter,
beiRegeneintreuerFreund.SchutzgegenNässegegenVerkühlung.Elegant,vornehm,ausenglischerWole, in derStädtsowieaufder
LandebeiTourenundSportgleichbeliebt.Luftdurchlässig,regen
festundnichtteureralseinandererMantel,derdieseEigenschaften
KeinLoden!nichtbesitzt.Preislagenvon 3

2
K an. KeinLoden

ÜÄfj
STET
erobe SchäfeWe

als Nährmittel für Kinder, Genesende und

Unentbehrlich " *

Ueberall erhältlich in Paketen zu 6
0
u
.

30 Pfg.=

N
º Seife

ycerin &Honig Gelée
und Reispuder

UnübertroffenzurErhaltung
einer SchönenHälf.

Kranke.

ie Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Suppen, Saucen etc.
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Haupt- - - -Ä. Englisches Haus, Graz, Bismarckpl&a.
DortauchAlleinverkaufderMarkeSeacatwasserdichterKautschukmäntel,erzeugtvonCow& Co,London,LieferantderBritischenAdmiralität,IndiaBoardetc.
MarkeSeacatYork,Mantel. . . . . vonK26.– aufwärts
MarkeSeacatCapes,Wetterkragenvon K 9.– aufwärts
Rainproof-StoffeMarke„Patrik“auchmeterweiseerhältlich.
PreisverzeichnisseundMusterfranko.– SpezialpreislistefürWieder
Verkäuferu

.

LizenzenfürAlleinverkaufdurchdasGrazerHauptdepot.

FWolff SOH
KARLSRUHE

BERLINWIEN.

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in Uber Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift. Zu haben in besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.
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Phot.FilipKeſter

1909(Bd.102)

Martin Greif
Zum ſiebzigſtenGeburtstag des Dichters am 18. Juni

Textumſtehend

119



898 1909. N
r.

3
8Über Land und Meer

Martin Greif
)Än Greiffeiertam18.Juni ſeinenſiebzigſtenGeburtstag.Er gehörtohneZweifel zu denbeſtenDichternderGegen
wart;aberwie e

r

ſeinenBerufzumDichtererſtverhältnismäßig
ſpätgefundenhat, ſo iſ

t

ihmdieAnerkennung,die e
r verdient,

erſtſpätzuteilgeworden.AberdieGroßenunſrerZeit haben
dieLeiſtungendesDichtersbereitsanerkannt,alsdasPublikum
an ſeinenGedichtenachtlosvorüberging.So zumBeiſpiel
EduardMörike,der in GreifdenGeiſtesverwandtenerblickte,

ſinnigundgemütvoll.Nichtmit kraftgenialer,vernichtender
LeidenſchaftſprichtſichihreEmpfindungaus,ſondern in einem
ruhigen,mildabgeklärtenGefühl,wenn e

r

auchzeitweiſeüber
Pathosverfügt.AmbeſtengelungenſinddieGedichte,welche
denTondesVolksliedesanſchlagen.DieGeſtaltenſindgewählt
aufgefaßt,in ungeſuchterCharakteriſtikſcharfumriſſenundſamt
ihrerUmgebungkoloriſtiſchfeinundeinheitlichdargeſtellt.Die
Verſebeſitzenin ihrer ſchlichten.Natürlichkeitherzgewinnende
Anmut.KeinehochtrabendeUeberſchwenglichkeit,keineaufEffekt
zielendeTendenz,keingewaltſamesHervorzwängenausgeklügelter

ſchenEigenſchaftendieſerLieder.Der DramatikerGreifſteht
freilichnichtauf derHöhedesLyrikers.WennſeineDramen
auchformvollendetundvoneinemwarmen,echtdeutſchenGefühl
durchwehtſind, ſo vermochtenſi

e

dochnichtdieBühne zu er
obern.Es iſ

t

ihmhier ſo ergangenwieOttoLudwig,mitdeſſenDramen,dieſeinigenwohlamerſtenverglichenwerdenkönnen.
Ein Bühnenerfolgiſ

t ja aberauchnochlangekeinBeweisfür
denWerteinesDramas.DerDichterkannauf dasvonihm
GeſchaffenemitBefriedigungzurückblicken,ſeinevielenFreunde,
derenZahlmit jedemJahrezunimmt,werden a

n

demEhren
undKlaus Groth,der ihn als einenderbeſtenLyrikerder WorteundWortſpiele.LeichteBeweglichkeit,duftigePhantaſie,
Gegenwarthinſtellte.DerCharaktervonGreifsLyrik iſ

t zart, FriſcheundFeinheitderEmpfindung,dasſinddiecharakteriſti

Winterstein's „Ideal“-Handkoffer.

tageſeiner in VerehrungundDankbarkeitgedenken.

-

::
:: Geschwächte, ::
::

Erholungsbedürftigeetc.besuchenmit
Vorliebe– weilmitErfolg– Kurbad
Sommersteinb

.

Saalfeld.Preisemäßig.

Ä%–..zur. – äußerst Äußerst
SYZ&

- -Ä==ÄÄÄÄ? F – F . .

färbereienBrauereien,billig

V S billigÄ" -henjäken
elem-affieren,
Stärkefabriken,Papier-ÄÄ9X-ſ(US9ÄT- EC...EC.-T
NeusſerRekord
OttoSchwadegC
Erfur 29

HochmodernerHandkoffer.– Rindlederimit.– HochmodernerHandkoffer.
Nr.4610.55><34><15cm,Gew.ca

.

2.3 k
g
M
.

13.50Nr.4598.65><36><17cm,Gew.ca.2,8kgM
.

16.50
Nr.4597.60><35><16cm,Gew.ca.2,5kg M

.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca.3,1kgM
.

18.00
Nr.4600. 7

5

cmlang, 3
8

cmbreit, 1
9

cmhoch,Gewichtca.3,4kg, M
.

19.50.
DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–.
FL-STWinterstein’sgroßeIdealkoffer in allenGrößen,6

0

bis106cm,
M.20.–bis M

.

68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
wiejederRohr-undPatentkoffer.G - braunSegeltuch,Schließschloß,Handgriff,

Kleiderkartons: ÄÄÄÄÄÄm M
.

4
7
5

Goldeneundsilb.Med. 2
.

Preislistenkostenfrei.* Goldeneundsilb.Med.
- - K0ffer-,Taschen-undLederwarenfabriF- A- Winter- stein, Ä§28jzÄ4j Ä

Ausk,freiüb.dauern
deBeseitig.Osk.Hausdörfer,Breslau-W.470
O(ehem.s.schw.Stott)Empf. v

. Aerzten,Geistl.,Schriftstell.etc.

wuka Q

VELWA
NosETTINE

Ein Meetingvor
den Parlament

Beleere Ess-cocolADEN.

NEUNAII. Nähmaschine

- - Wºsºüberall

LD -

- Äſ S
-

,

g

Fſ AULI
Ein heller Kopf - - Ä -

-

ſº

Z

Patrick

-

ſº

n Y

". . " . f

Verwendetnur FRS Ä. . - ein regenfester Ä - Ä A

# MantelausOriginal
Dr.

S
N F

º (* * englischen Stoffen! y

N IM W%

Preislage von32 Kr. an. e
t
E r S " -

- Z =\WFOhneGummi.Kein Loden.
Patrick-Stoffeauchmeterweise

- - ) All ein Verkauf
Backpulver - i- - - - D - - - -- Englisches Haus in Graz Backin. .

-
-

/

Bismarckplatz 8a.
- G

Jervorragend preiswerkeMºoden- GAnzüg S SSº fürTouristen,Landwirte,Radfahreretc. #

Tölz Ausolivgrünoderrindenbraun,solid* buntgestreift.Kaiserlod.
21a

) Joppeu
. lang.Beinkl.,nur /Z

b
) JoppemitkurzemSport

beinkl.,doppelt.Gesäss22.50 % #

Q- Ausimprägniertem,grauod.
Slockner. rindenbraunem #

3
2 -

4 /

meliert.Strapazierloden

a
) Joppeu
. lang.Beinkl.,nur

b
) JoppemitkurzemBein

kleid(Breeches) Z

Leichte Loden - Coppen– fürHaus,Kontor,ReiseundSport,-

in neuestenkleidsamstenFassons,

3507 11501 1
3 z. #

Jagd-.Touristen
undStrassen- P el Q r"1 11 Q11
mit Capuchon,TragbändernundTaschen,
ausdauerhaften,wetterfestenLoden,

350125450.575,21252275,25

0berhemden,Hüte,Mützen,Schuhe,
Schirme,Stöcke,Handschuheetc.

#

„=

Glockner
Preislistenkostenfrei.Franko-VersandallerAufträgevon20 % an.

E
.

H

Julius Jenelv. E
.

Fuchs

- Joflieferant vieler Jöfe. – ß reslau.

d
e
n

Ne-York
ben ausgezeichnet. z.
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Schach
gearbeitetvonE- SchallSPP)
Hufgabe13

VonDr.H.v.GottschallinGörlitz
Schwarz(9Steine)

-

&

Weiß(7Steine)
d

ziehtanundſetztmitdemviertenWeißzieh Zugematt.

Königl. Bad Oeynhausen

G

Zuflösungder Hufgabe12
W.1. Da2–d2
. 1.e3×d2
W.2.f3–f4Kf5×g4
W.3.e2–e4matt.

DererſteZugliegtnahe;WeißhatüberhauptkeinenandernZug,umdie
Pattſtellungaufzuheben,wenner nicht
durch1.Tg4–h4(4+,e4)demKönigfreie
Bahngebenwill.AberderzweiteZug iſ

t

nochimmernichtleicht zu finden,und
deshalbhabenwirderAufgabe,trotzihrervollſtändigenVariantenloſigkeit,einenPlatz
gebenzu ſollengeglaubt.

2- - -

Schachbriefwechſel
Karlovac (J. G.). Verbindlichen
Dankfürdienach ſo langerPauſeuns
überſandteAufgabe,die wir in der
gewünſchtenWeiſebringenwerden.RichtigeLöſungenſandtenferner
ein:HermannStrömer in Berlin zu

Nr. 8
;

Chr.Pfeiffer in Hamburg zu

Nr. 9
;

ProfeſſorKarlWagner in Wien

zu Nr.10.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt.)
DieUeberwinderdesTodes.Ber
lin,John SchwerinsVerlagA.-G.
„DieWerkkunſt“.Heft 1 und 2

,

1908.Berlin,OttoSall.
Dombrowski, Ernſt Ritter von,
Tannenrauſchen.M. 4.–. Neudamm,

J. Neumann.
Eckſtein,Ernſt, GeſammelteSchul
humoresken.Neudamm,J.Neumann.
Engelhardt- Pabſt, Helenev

.,

Zeich
nungeneinesFahrenden.Bd. I.

Riga,N.Kymmel.
Ernſt,Fr. A.,ProfeſſorLapſen'sReiſe
nachdemMond. 60Pfg. Dresden, Reg.-Bez.Breslau.
ErnſtFreyer. Bahnstation
Feder,Lukas,SchönheitTod.M. 1.50. Kud0WaoderNach0d.
Dresden,E

.

Pierſon'sVerlag. - 400 m überdemFeſtenberg,Hermannv
.,

RitterKuno Meeresspiegel.

- - - --- -

MitGenehmigungdesHofphotographenC
. Colberg.

Kaiser-Wilhelm-Sprudel

1908 - 1
5

400 Kurgäste (ohne Passanten)
==== 223 000 Bäder == = =

W--

Prospekte umsonst durch die
König- Badewerwaltung oder denMagistrat

Extra Zarb
Sºr-Onnasch
und V

7
O T
.

erbej Geschmack

CHOCOLAT
FON DAN
EXRAFIN

in violetter Packung

aturschafft Leben!
Jeder Kranke u. Erholungsbedürftige

Arsen-Eisenquelle:Geg.Herz-, Blut-,Nerven- u
.

Frauenkrankh.
ÄÄÄÄ Ä

.Ä - Wintersais.:Jan.,Febr.,März. Sommersais.:1. MaibisOktober
CUS
Figuren- Zeichnen.Anfangsſtudien

in SkelettmaniervonA.Nolte.M.1.–.
Ravensburg,OttoMaier.
Fiſcher,H.,DeutſcheAltertumskunde.
Geh.M.1.–.Leipzig,Ouelle& Meyer.
Fiſcher,Prälat,Dr.,EngelbertLorenz,
DerGroßgeiſt.M. 4.–. Berlin,Ge
brüderPaetel.
Flügel, Emma,Imme. Die erſten
JahrzehnteeinesSonntagskindes.
Geh.M.4.–. Wismar,Hinſtorff'ſche
Verlagsbuchhandlung.
Frapan-Akunian,Ilſe,Schönwetter
märchen.M.4.–. Berlin,Gebrüder
Paetel.
Friedenſdorff,Rudolf, Wennder
Winddarübergehet.M.1.20.Mainz,

I. Diemer.
Frommel, Otto, TheobaldHüglin.
Geh.M.4.–. Berlin,GebrüderPaetel.
Ganghofer,Ludwig,Geiſterſtunden.
M. 180.Stuttgart,Ad.Bonz & Co
Ganghofer,Ludwig,Sommernacht.

Lithionquelle,starkradiumhalt.: Geg,Gicht-,Nieren- u
.

Blasenleid.
Natür1.Kohlensäure- u

.

Moorbäder.– NeuerbohrteHellmutquelle.
Frequenzim Jahre 1908:13922Pers.,verabr.Bäder1242G2
KomfortablesKurhotel.Theater-undKonzertsäle.Anstalt für
Hydro-,Elektro-undLicht-Therapie.Medico-mechan.Institut.HochwasserleitungundKanalisation.
Badeärzte:Geh.San.-RatDr.Jacob,Dr.Herrmann,Dr.Karfunkel,Dr.Witte,
Prof.Dr.Ruge,Stabsarzta

.
D
.

Sam.-RatDr.Kuhn,Dr.Silbermann,Dr.Münzer,
Stabsarztd

.
S
.

Dr.Brodzki,Dr.Hirsch,Dr.Loebinger,Dr.Kabierschke,Dr.Bloch,
Dr.Schnabel,Dr.Weitzen,SpezialarztfürOrthopädieu

. Massage,Zahnärzte
Dr.Wolfes,Schottländer.– Brunnenversandd. dieBadedirektionKudowa.
Prospektegratisdurchsämtl.Reisebüros,RUDOLFMOSSEund

De Bade-Direktion

verlange Gratisprospekt d
e

dUrhedSºfhe)
PostDegerloch d

e StuttgartXxTTS
GünstigeLage Beste "9SpezialistinfürFrauenleiden.

Ballensted-dſDROSE Sanatorium
für Herzleiden,Adernverkalkung,Magen-,Darm-undStoffwechsel
krankheiten,Frauenleiden,Nervöseusw. – Ausführl.Prospektfrei.

ßhlßm888-8anat0rum- – Tour–bei Prien München-Salzburg.
HausI. Rangesf. physik.-diät.Küren,Nerv.-,Frauen-u

.

Stoffwechselkrankhtn.
Spezialbehdlg.v

.

Krankh.d
. Atmungs

--- Sº organe,Asthma(auss.Tuberkulose).

- Auchf Erholungshed.u
.
z. Nachkur!

T T- Herrl,LageanWald-,See-u
. Hochgebg.

AllerKontoru u
. Sport.ModerneBade-u elektr.Einrichtg.Luft-,

Sonnen-u
.

Seebäder.Inhalatorien.LahmannDiät.Dir.ArztDr.Dittrich.
Prospektefrei. - -

MAIZENZ
M. 2.–. Stuttgart,Ad.Bonz & Co

Unübertroffen
für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.= Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u

.

30 Pfg. =

als Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke.

- -

-

-

- - - -

- -

Weil-Werke

YY- Fahrräder-

Schnell Schreih-Maschine

GmbH. Rödelhe
Verbindungen gesucht, wo nicht vertreten

mit sofort sichtbarer Schrift

m bei Frankfurt /M.
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Wechselrätsel

1 | 2 DieZahlenſind ſo durchSilben zu

– – – erſetzen,daßſichfolgendeVerbindungen

3 4 ergeben:

1 2 OrganderweiblichenHuftiere;

1 2 3 Muſe;

1 4 weſtgotiſcherKönig;

3 2 männlicherVorname;

4 2 berühmterdeutſcherParlamen
tarier. Gta.

Homonym
DasRätſelwortziertjedeſchöneStadt;
Auchmacht ſi

e der,dervieleGelderhat;
Beſitztdu ſi

e

nachirgendeinerSeite,
Sopflegeſie;Erfolgdichdannbegleite! L. H

. Phot.Alb.Kurz
DieLagedesLuftſchiffesZ II nachdemUnfallbeiGöppingen

L0g0griph
Er wardasWortmit ie undhatſich'sbald m

Dawar e
r

überdieMaßenfroh. Dr. K
. Ä

HuflösungenderRätselaufgabenSeite853:
Der zweiſilbigen Scharade:Barbier.
Des Zahlenrätſels: Moſtar,Rom,StarSamos,Marmor,Tortoſa,Staroſta,MaramajFÄ Raſtatt,Mataro,Sorma,Mora, AfartOS,

Richtige Löſungen ſandtenein: Julius
Czvetkovitsin Budapeſt(5); H

. N., Gübs b
e
i

Königsborn;Frl.Marg. v
. Heßling in Traunſtein

Joh. P
. Stoppel in Hamburg(3);Gretel in Mij

chen(2); L. Z
.
in Detmold(4); Myriam in War

ſchau(3);Frl. FridaSachs in Magdeburg(3).

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1
Wien-Paris.

NLO

X m
a X

is
t

eine schreibende

lasſen nives?
Rechenmasching
Addir subtrahir dividir u.

multiplicirf,
schreibt Aufgabeu.Resultat.

sies d
a
s

neueste Erzeugnis dera

§0(0NälmannDosen
bestºcheneF ist stetsF - -

W Plan sauber"- Probefl.p. Nachn.MPurifin-Vertriebs-Gesellschaft,BerlinSW.68k.

NICm

E Ä PreislisteeinerÄ
artikelgratiszuverlangen.

Jos.Maas & Co.,Berlin91,0ranienstr.108.

Dr. Möller's Sanatorium
Brosch.,fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

Iriumph IranzösischerKosmetik
VollendeteBüste
erhaltenSiedurch

lixirlayliä
Lavalier,Paris.Preis

NeueSchweidnitzerstr.3
.
In Leipzig:

Paris:Wien I.
,

Karlsplatz3
.

- --

u.fr.(geg.2
0

Pf.auchi.gesch1.Brief)

Hygienische

„Für Eheleute“

- -

ÄHygienischer

belehrenderBroschüre,

Aeußerlichsicherwir

p
,

FlascheM.6.–General-DepotvonLavalierin Düsse1"- dorf- Oberkassel.In
Engel-Apotheke,Markt12. Depotfür

H y G Er isch E

= DasillustrierteABCderEhe 1 Mk.=

Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

VerlangenSiegratis

Bedarfs-Artikel

Sanitätshaus„Aesculap“

kendesPräparatvon

= Breslau zu haben:Kronen-Apotheke,

Oesterreich- UngarnvonLavalier

u
.

sanitäreArtikel.Il. Preisl.grat.

Versandh.„Hygiea“.WiesbadenE
.
8
.

P. Rümper,Frankfurta. M. 16.

h illustrierten Katalog

Injtärztlichverfasster

Frankfurta
.

M.86.

Mädera”s Patentkoffer
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:Haltbarkeit,Eleganzu

.

erstaunl.Leichtigkeit,m.ges.gesch.Wassernuteu
.

Filzdicht.
Nichtzu

[)
.
ſ. P
.

verwech
selnmit 85.Rohr
platten- 5 "0oder -

Rohrge- Gewichts
flecht- - #

Koffern.ÄFT < >- Ersparnis- CF
Nr.581A

.
6
6 Läng.43Breit.33Höh.M.75.–Nr.591A
.
6
6 Läng43Breit.43Höh.M.85.–„ „ B
.
7
6
„ 4
7
„ 3
8
„ „ 85.– „ „ B
.
7
6
„ 4
7
„ 4
7
„ „ 95.–„ „ C
.
8
6
„ 4
9
„ 4
0
„ „ 95.– „ „ C
.
8
6
„ 5
1
„ 5
1
„ „ 110.–„ „ D
.
9
6
„ 5
1
„ 4
3
„ „115.– „ „ I)
.
9
6
„ 5
6
„ 5
6
„ „ 130.–„ „ E
.

106 „ 5
4
„ 4
7
„ „125.– „ „ E
.

106 „ 5
8
„ 6
0
„ „150.–F " „ „ F. 116 „ 60 „ 66 „ „170.–„ „ F. 116 „ 58 50 „ „145.– y

Nr.581A–0,591A u
.
B je 1 Einsatz,Nr.591Fmit 3
,

dieübrigenmit je 2 Einsätzen.FS ÄSSS
Mädlers Patent-Damenhutkoffer

D. R
.

P.Nr.85676.
DereinzigeKofferauspatentierterRohrflachsplatte,WelcherDamenhüteaufReisenvorDruck
schützt.MitSchubriegelschloß,1 Einsatz,polier
tenHolzreifen,Schloßschützernu

.
6 ges.gesch.Huthaltern.DerKofferzeichnetsichbesondersdurchLeichtigkeit,EleganzundHaltbarkeitaus.langbreithoch Nr. M. Nr. M.50 40 39 | 951A 55.–| 968A 36.–-

„ B 60.– „ B 39.–

„ C 75.– „ C 42.–70 50 52 „ E 95.– „ E 49.–DamenhutkofferNr.951.Nr.968A-Esindin ein
fachererAusführg.,v

. festgewalzt.FaserstoffPappe,m.havannaSegeltuch-Bezug,1 Eins.fürmehrereHerrenHutkoffer- hütevonM.32.–an.
Mädlers Patent - Blusen - Koffer
ZUrAufnahmevonca.10Blusenoder

2 großenDamenhüten. . M.90.–
Blusen-Kofferin einfach.Ausf.v

. festgewalzt.

ÄNN
HEH Faserstoffpappe. . . . . M.50.–- - -

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
FºST IllustriertePreislistegratisundfranko.T>-T

WerkaufslokaleLEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,FRANKFURTa.M.Petersstr.8.Leipzigerstr.101/2.Neuerwall.84. Kaiserstr.29.

Kranken - Stühle=
fürZimmerundStraße,KlosettsundBidets,verstellbareKeilkissen.

ºZDF

Illustr. º Ä

R
.

Jaekel's Ä
Berlin, Markgrafen-Str.20.München,Sonnen-Str.28.

DIA

derPudergleichfallsvortrefflich.“

#

F

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratis!frk0.H.Unger,Gummiwarenfahrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

gesetz.gesch.Bezeichnung
Bestandteile:Diachylonpflaster3%,Borsäure4%,Puder93%

UnübertroffenalsEinstreumittelfürkleineKinder,gegenWundlaufen,starkenSchweiß,Entzündung
undRötungderHautetc.

HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarztan
derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Engelhard'sDiachylon-Wund-PuderistmirbeimWundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge
worden. In meinerganzenKlientelsowie in der
StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeeingeführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmac,PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

- Ä=-

F

#
TV

N
&sº

R
)

wÖTFSTFÄFTEFFÄRTEN

- BERLIN - KARLSRUHE -- VV I E N *

Z
u

habenin Apotheken,besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

erhaltenschnellU
.

Stotterer sichereinevollk."/

natürl.Sprachein

Prºof-RudsDenhardts Sprach
heanstalt Eisenach - Prospekte
üb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.

wissen
schaitl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

die beste
Fruchtpresse
derWelt

gress
schnell,sauberu.gr
Stachel-Johannis-Heidel-PreisseHolunder– Erc– Hrn-&Brombeeren.Wein,KirschenTomatenfü

r

fruchsäfteec.

In jedemKüchenmagazinerhältlich.
EisenwerkG.MeurerA.-G.,
Cossebaude- Dresdenund
etschen i. Böhmen.

" . .

SchleuSSnerF Platten
PreislisteundLieferung

-

- durchallePhoto-Händler.

Krankenfahrſtühle- fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.Rich- Maune,
Dresden- Löbtau.
Cataloggratis.

Mütter, nähret selbst!

SÄFnn Ü s SG T
.

uns.illustr.KatalogF m.ärztl.Besprech.
dersanitärenArtikelgratisverlangen.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

schafft Milch
und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin SäuglingsheimeneingeführtundvonTausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlichin Apothekenu

. Drogerien.JedeMutterüberzeuge
sichselbstvonderWirkung,bevorsieLactago
kauft.GegenEinsendungdieserAnnoncesenden
wireineausreichendeProbegratisundfranko

Pearson&0,ßm. h., Hamhurg5.
FLEISTSeit demJahre 1868in Verwendung: "GE

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen

Hautausschläge aller Art,insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Bergers
Theerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels.BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame

Berger's Theerschwefelseife,
alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetischeWasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-SeifeDieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undB1äschenimGesicht,gegenSommerSprossenundandereUnreinheitendesTeints.

Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger'sTheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.Als Zeichender EchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrspruºë

aufweisen:Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau.Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.
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GÄ wandteſichauf ihremSitzeum,umſich beſſeran demAnblickihrer Enkelinnen
erfreuenzu können.Mit Tochterund Schwieger
ſohn war ſi

e

immerbald fertig.

Die Rebächle
„Sie ſind nicht nahrhaft,“ pflegte ſi

e

von
ihnen zu ſagen.
Aber im wirbelnden Staub, hinter dem

Wagen, dieſelachendenGeſichterund fliegenden

Mähnen –

„Jeſſes, Kinder,“ entſetzteſich Großmama,

„wie Störchle ſeht ihr aus in eure verwachſene
Sache –“
Sie ſchrienvor Freude und machtenSprünge

wie junge Böcklein.
GroßmamahattekaumdenWagen verlaſſen,

als dieKinder ſi
e umringtenund jubelnd in das

hochgiebeligeHerrſchaftshauszur Wiegedesneuen
Schweſterchenszogen. Sofort gab'sgroßenStreit.
Leithammelwollte den Namen beſtimmen,die
Georginenwollten's nicht leiden.
„Ich bin die älteſte,“ erklärte Leithammel,

„ihr könntdas nächſtemaldrankommen–“
„Um Gotteswille,“ ſchrieGroßmama, „malt

den Teufel mit a
n

dieWand, genugSchweſterle,

mehr als genug–“
„Aber warum,“ fragte eine der Georginen,

1909(Bd.102)
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„Mimi-Kuh bekommtdoch auchjedes Jahr ein
Kälble –“
„Und Daggi kriegt ſogar viele, viele kleine

Daggi,“ meldetedas helleStimmchenderUnnütz.
Worauf ſi

e

alle übereinkamen:
„Wir wollenauchnochviele, vieleSchweſterle

und Brüderle –“
GroßmamaaberſtandtiefſinnigvorderWiege.
„Iſch das einwüſchterKrabb!“ ſeufzte ſi

e

auf.
Da hattedie armeKleine ihren Namenweg.
Was half e

s ihr, daß ſi
e

Kornelia getauft
wurde–

2
k

Jenſeits der Kinderzimmer,rechtsvom Ein
gang des Herrenhauſes,wohntendie Eltern.
Nach vorn lag das geräumigeSpeiſezimmer,

deſſenWände über und über mit Hirſchgeweihen
und Rehgehörnenverziertwaren.
Nach hinten lagenSchlaf- undWohnzimmer.

Die im oberenStockwerkgelegenenRäume lagen
beſtändigunter Schloß und Riegel.
„Die Geſellſchaftsräume,“pflegteder Baron

mit einer Bewegung der Hand nach oben zu

ſagen.
Es war aber von dort ſo ziemlichalles von

Möbeln heruntergeholtworden, um die untaug
lich gewordenenGegenſtände im unterenStock
werk zu ergänzen.
Die Kinder ſpeiſtendesAbends nichtmit den
Eltern. Großmama ſaß mit dieſen a

n

dem nach
läſſig gedecktenTiſch.
Der nachStall und Tabak duftendeStall

dienertrug eine ſchäbigeLivree und ſervierteden
Braten.
Der Baron und ſeineGemahlin, die immer

in der Angſt vor GroßmamasAusfällen lebten,
zeigten ſich ſo einſilbig wie möglich, während
Frau Groſſi luſtig darauflos ſchwatzte.
„Sagt einmal, Kinder,“ bemerkte ſi

e

mit
einemMale, „habt ihr dennauchſchoneinbißle
darüber nachgedacht,was aus denevieleMädle
werde ſoll?“
Die Baronin ſeufzte,und derBaron meinte:
„Heiraten ſollen ſie, wie andreMädle auch.“
„So, a

h was,“ rief Großmama aus, „holſch

d
u

ihne vielleicht,wenn's Zeit iſch, einenBaron
vom Mond runter, Herr Schwiegerſohn?“
Da e

r ſchwiegund ein Glas Wein hinunter
ſtürzte,fuhr ſi

e
in begütigendemTone fort:

„Nehmt mir's nit übel, wenn ic
h

mich um
meine Enkele ſorg. Man muß die Auge ein
bißle aufmache,Kinder – auf einmal habt ihr
ein paar großeMädle daſitze – was dann?“
„Ich hab' nochWald genug,“ brummteder

Schwiegerſohn.
„Die Hälft iſch verkauft,“ fiel ihm Groß

mama ins Wort, „zu einer Ausſteuer für die
Mädle langt's alſo nimmer, und ſchönwerden

ſi
e

alle miteinandermit. Da werdedie Männer
mit grad Sturm laufe in euer gottverlaſſes
Neſcht.“
„Edmundhofft nochimmerauf einenErben,“

warf Alice ſchüchternein.
„Was ſoll denn der erben?“ fragte Groß

MCINC.
„Er ſoll das Gut bewirtſchaften,“ſagteder

Schwiegerſohn,„und dann –“
„Die Mädle a

n
d
'

Luft ſetze,“fiel ihmFrau
Groſſi ins Wort. „Ich weiß, d

u

haſchjetzt e

Wut,“ wandte ſi
e

ſich a
n

den Schwiegerſohn,
„aber 's bleibt nix andres übrig, die Mädle
müſſe was lerne – LeithammelzumBeiſpiel tät
ganz gut zum Theaterpaſſe –“
„Nie,“ erklärteder Baron, „einevon und

zu Rebach–“
„Wenn du's anſtändigerfindſch, daß deine

arme von und zu Rebächleverhungere–“ Frau
Groſſi zucktedie Achſel.
Die Baronin brach in Tränen aus.
„Meine Frau iſ

t

noch ſehr angegriffen–“
wollte der Baron ſagen, ein Huſten unterbrach
ſeineWorte.
„Mein Lieber,“ ſagteGroßmama, „du weiſch

rechtgut, wo d
u

deinewigeKatarrh herhaſch–“
„Ich laſſ' mir die Jagd nicht verbieten,“

lautetedie Antwort des Barons.

Auf Großmamas klarer Stirn hatten ſich
Falten gebildet, ſi

e

ſah plötzlichum Jahre ge
altert aus.
„Die Kinder warte auf mich,“ ſagte ſi

e

und
verließmit raſchenSchritten den Speiſeſaal.
Drüben wurde ſi

e

im Nu wieder die Alte.
Zu den offenenFenſtern ſchiendie Abendſonne
herein. Auf demTiſch ſtand ein irdener Topf
mit Milch und eineSchüſſel voll großer glän
zenderStückeWabenhonig.
„Halt, halt,“ wehrte Großmama den mit

klebrigenFingern auf ſi
e

zueilendenKindern, in

dem ſi
e

ſichhintereinenStuhl verſchanzte,„waſcht
erſt eurePfote undMäuler, ihr Ferkele,pappige
Küß mag ic

h

nit –“
Lachendkehrten ſi

e

auf ihrePlätzezurückund
biſſen in ihr Honigbrot.
„Wo habt ihr denndenſchönenHonig her?“

erkundigteſichGroßmama.
Da erzählten ſi

e wichtig: „Selbſt gezogen.
Wir haben einen Bienenſtock. Der Lehrer hat
ihn uns eingerichtet.Der Lehrer hat uns alles
gezeigt,wie man mitBienen umgeht.Er iſ

t

ein
Engel. Wir nennenihn Heſperus, Großmama.“
„Potztauſend,“ verwunderteſich dieſe, „wie

in aller Welt kommtihr auf Heſperus?“
Leithammelerklärte:„Wir habendenNamen

in einemGedichtbuchgefunden.Weißt du, Groß
mama, ic

h

nehm'mir immerein Bändchenmit,
wenn ic

h

bei dir bin. Das letztemalwar's
„Maria Stuart“. Jetzt ſollſt d

u

einmal ſehen,
wie fleißig wir geübthaben!“
Nun ging's a

n

das Wegräumender Stühle,
Möbel wurden gerückt– Leithammelkomman
dierte,und der Lärm war unbeſchreiblich –

„Sie ſpielendenganzenTag Theater,“ſeufzte
Mademoiſelle, „o Madame, und jedesmaldieſe
Unordnung –“
Großmama klopfte ihr die Wange: „Mei

arms Caſſalele, d
u

haſch'snit leicht. Aber ic
h

auchnit, ic
h

krieghalt niemand,der ſo für mich
ſorgt wie d

u – über den ich ſo lachemuß –
und der mir ein ſo guts Kaffeelekocht–“
Der ſchrilleTon einer Glockeerklang. Die

Tür öffneteſich und Maria Stuart erſchien in

einemlangen ſchwarzenSchal und eineruralten,
umgeſtülptenSamtkapotte.Die kleineUnnützgab
die Hanna. Burleigh und Leiceſter,die in alten
Kleidern desBarons ſteckten,trugenlangeBärte
von Roßhaar.
„Was iſ

t dir, Hanna?“ begannMaria, die
ältereder Georginen,

„Ja, nun iſt es Zeit!
Hier kommtderScherif, uns zumTod zu führen.
Es mußgeſchiedenſein! Lebtwohl! lebt wohl!“
Hanna, die die ganzeZeit über ſchonleiſe
geweinthatte, brach jetzt in ein herzbrechendes
Schluchzenaus und hing ſich ſo feſt a

n Maria,
daß dieſeunfähig war, einenSchritt zu machen.
Leithammelgab den Leiceſter.
NachdemMaria, Hanna mit ſich ſchleifend,

die Szene verlaſſenhatte, ſprachLeieeſterſeinen
Monolog. Er ſprach ihn mit ſolcher Empfin
dung, ſolch leidenſchaftlicherKraft, daß e
s

den
Kindern, die ihn eng umſtanden, kalt über den
Rückenlief.
Und als Leiceſternach den Worten: „Sie

knietaufs Kiſſen – legt dasHaupt–“ in einen
markerſchütterndenSchrei ausbrach, ſtimmten
ſämtlicheKinder mit ein.

-.

Großmamaaber zog die kleineverweinte, a
n

allen Gliedern zitterndeUnnützauf die Knie:
„Kind, Würmle,“ ſuchte ſi

e

die Kleine zu

tröſten, „was fallt dir denn ein – wer wird ſo

weine,dummesDingele –“
„Das macht ſi

e

immer ſo
,

Großmama,“ ſagte
Leithammel,„ſie nimmt's furchtbarernſt.“
„Aber ſo ſpielt dochwas Luſtigs,“ rief Frau

Groſſi aus, „wart, ic
h

ſorg euch dafür –

’s Lacheiſch geſünderals 's Heule– So, und
jetzt holt mir einmal eine von ſelbige Düte
dort –“
Seligkeit ohneEnd'! Zuckerbretzelnaus der

Reſidenz! Die hohedramatiſcheSpannung ver

#* und machtedem hellſten
Vergnügen

latz.
Eng umhockten ſi

e

die liebeGroßmama.

„Caſſalele, zünd d
' Lamp an,“ ſagteFrau

Ä. „du weiſch, ic
h

kann 's Halbdunkelnit
eide.“
„Großmama, o Großmama, bleib immerbei

uns,“ rief Leithammel in beſchwörendemTon.
„Nein, Kind,“ bekam ſi

e

zur Antwort, „weiſch,

’s Landlebe, das iſch nit mei Fall. In jeder

Ä einpaar Miſchthäufe,und wo manhinſieht,äns –“
„Aber die Berg, Großmama,“ fiel ihr Leit

hammel in die Rede, „und der Wald und –“
„Ach gehmir weg,“ wurde ſi

e unterbrochen,
„ich muß mei langeStraß habeund meiParad
am Sonntagmorge–“
„Nach der Kirche,“ ſchaltetedieFranzöſin in

bittendemTone ein.
„Ha,“ machteGroßmama, „da müßt ic

h

lüge,
Caſſalele, einegroßeKirchgängerinbin ic

h

meiner
Lebtagnit g'weſe–“
„O Madame!“ rief die Franzöſin aus, „es

war von jeher mein größterKummer, daß Sie
nicht beten–“
„Was!“ empörteſichGroßmama, „da biſch

d
u

aber auf 'm Holzweg, ic
h

bet freilich –

Jeden Morge, wenn ic
h

aufwach, bet ic
h

zum
liebeGott: Schenkmir heut ein Freudle. Und
ſchenkt e

r

mir keins,bin ic
h

auchzufriede – So,
und jetztins Neſchtmit euch–“
Aber die Kinder ſchrien: „O nein, nein,

Großmama, bitte, bitte – erſt noch die ſchöne
Geſchicht,wie d

u Schauſpieleringewordenbiſt –“
„Nun alſo,“ begannFrau Groſſi, „wenn's

Mademoiſelleerlaubt –

Es wareneinmal ein paar Eltern, die lebten

in Friede mit Gott und der Welt, und waren
brave Schreinersleut im kleinen Herregäßle
Nummer 21. Da ſchenkteihnen der Himmel
eines Tages ein wunderſchönesMägdelein–“
„Großmama!“ jubelte Leithammel.
„Ja 's Zellers Lieſele, und es ging in die

Kleinkinderſchul in der Blumenſtraß. Zwei
Schweſternhielte die Schul. „Mei Lieſele iſch
mei Herzblättle,“hat die ſchönFräulein Binder
geſagt. Und d
ie

wüſchtFräulein Binder hat ge
ſagt: „’
s

Lieſele iſch e Lauskrott.“ Im ſelbe
Haus hat die Frau Groſſi gewohnt und war
beim Theater, und ihr Büble mit mir in der
Kleinkinderſchul.Er hat ein lumpigs Samtröckle
angehabtmit einer karierteSchärp quer über
der Schulter. Ich hab ih

n

's Vagabümmele g
e

eize.“h

öser rief Leithammel.
„Ja, und wir habeuns alle Tag geprügelt.

Da iſch eines Tags die Frau Groſſi zu meiner
Mamme gekommeund hat geſagt: „Ihr Lieſele
iſch zwar ein rechterFratz, aber dürft's nit in

einemStück im Theatermitſpiele, ic
h

brauchzwei
Kinder. Sie ſolle ein Billett dafür habe, Frau
Zeller. „Ach, hat mei Mamme geſagt,„niehat
mei Mann Geld fürs Theater, jetzt komm ic

h

docheinmal nein–
Zweimal war ic

h

zur Prob auf der Bühn
mit demVagabümmele,und Frau Groſſi hat ſich
mit uns vor ein Pferd hingeworfe,auf demein
böſer Mann geſeſſeiſch –“
„Der Geßler aus Schillers „Tell“,“ ſchaltete

Leithammelein.
Die kleine Unnütz auf Großmamas Knien

ſchlug zornig nach der älteren Schweſter, die
immer die Erzählung unterbrach.
„Wo bin ic

h

dennſtehegebliebe?“fragteGroß
IN(WIN(l.
„Direkt vor der Vorſtellung,“ ſagte Leit

hammel.
„Richtig. Alſo wir ſind in Lumpe gehüllt

worde, 's Vagabümmeleund ich, habeein paar
Händvoll Gutſele kriegt, und dann naus auf d

'

Bühn. Die Frau Groſſi hat ſich vors Pferd
geſchmiſſeund uns mitgeriſſe, daß wir nur ſo

rumgepurzeltſind. Sie fahrt ſich wie eineVer
zweifelteins Haar, und ein dickerStrang fallt
ihr vom Kopf. Huſch, ſchiebt ſi

e

den Haarwiſch
unter ihren Rock. Hab's rechtmachewolle und
hol ihn vor und reich ihn ihr hin. Jeſſes,
wie hat ſi

e

michangeſchaut–“
„Schwiegermama,“fiel Leithammelein:
„Und wie hat 's Publikum gelacht– „Du
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erbärmlicherFratz, hatFrau Groſſi geſagt. Hab
aber doch wieder mitſpiele dürfe – im „Ver
ſchwender“– 's Vagabümmelehat's durchgeſetzt– dann hat uns Frau Groſſi in die Lehr ge
nomme– „Du gehörſchins Luſtſpiel,“ hat ſie

zu mir geſagt,und zumVagabümmele:„Kerl, d
u

biſchder geboreTragöd –“
„Aber geprügelthabt ihr euchdochnoch,“

frohlockteLeithammel.
„Und wie! Einmal bin ic

h

mit einer dick
verſchwolleneBack heimkomme,und 's andremal
hat e

r

mir alle Hahnefederlevom Hut ge
rupft –“
„Weil d

u

ihn nochimmerVagabümmelege

nannt haſt,“ ergänzteLeithammel,„aber d
u

haſt
dichgewehrt,,gelt, Großmama, tapfer?“
„Und ob, Kretzerhat e

r gehabtübers ganz
Geſicht. Und einesTages war ic

h

ein großes
ſchönesMädle und 's Vagabümmeleein großer

ſchönerHerr und habe miteinandergaſtiertam
Hoftheater–“
„Und herrlich gefallen, herrlich, herrlich!“

ſchrieLeithammel.
Großmama nickte: „Hinter der Kuliß habe

wir uns verlobt und ſind auf derStell engagiert
worde, und im Mai war Hochzeit. Amen.“
Die größerenMädchen faßten ſich bei der

Handund umtanztenGroßmamamitausgelaſſener
Freude.
Die kleine Unnütz auf ihrem Schoß aber

fragte:
„Habt ihr euchdann auch noch geprügelt,

Großmama?“
Dieſe küßtedas Kind, um ihr Lachen z

u ver
bergen:„Was denkſch,Mädele,großeLeutprügle
ſich dochmit–“
„O doch,“ erklärteUnnütz, „ich hab's ge

ſehen, wie der Kronenwirt mit der Zipfelmütz'
ſeineFrau geſchlagenhat. Ich hab' zumFenſter
hineingeguckt.„Du wüſchter, wüſchterKronen
wirt! hab' ic

h

geſchrien. Da hat e
r geſagt:

„Aber Baroneßle, 's war ja nur einSpäßle –“
„Ja, denkedir, Großmama, Unnütz ſchaut

den Leutenzum Fenſter hinein. Sonſt kann ſi
e

nichts,“ berichteteLeithammel.
„Doch, Geſchichtenerzählen,“nahmenſich die

Georginender Kleinen an.
„Die aber nicht wahr ſind,“ ereiferteſich

Leithammel.„Hui!“ rief ſi
e plötzlichaus, „ichhab'

ja nochPapas Rock a
n – ich ſchwitz wie ein

Braten – “

Sie riß ſich das Kleidungsſtückvom Leib,
ſprang auf das Fenſtergeſimſeund von d

a

in

den Garten.
„O Madame,“ ſeufztedie Franzöſin, „quel

pays! Jeden Sonntag, in den leçons d
e

civi
lité ſag' ic

h

ihnen: „Mesdemoiselles,ein Pferd
ſchwitzt, ein Mann tranſpiriert und ein junges

Mädchen hat ein wenig warm– Aber dieſe
Kinder nehmennichtsan,“ ſchloß ſi

e

ſeufzend.
„Wir wolle die Range ins Bett bringe,“

ſagteGroßmama, „dann ſitzſchnochein bißle z
u

mir, Caſſalele,undmir halteunſerSchwätzedle–“
„O Madame,“ ſeufztedieFranzöſin, als ſie,

ein kläglichesBild der Abgeſchafftheit,auf Frau
Groſſis Bettrand ſaß, „wenn Sie dochdiesmal
etwas länger als nur über denSonntag bleiben
könnten!“
„'s gehtnit, Caſſalele,“ ſagteFrau Groſſi,

derenroſiges Geſichtappetitlichwie ein Kinder
geſichtaus der duftigenTüllrüſche ihres Häub
chensherausſchaute,„ichhabamMontag z

u tun,

Gott ſe
i

Dank! Denn weiſch, wenn ic
h

aus
euermNeſcht komme,bin ic

h

immer um zehn
Jahr älter, ſo wimmelt's von Sorge in mir.
Jetzt ſag mir vor alleDinge, wann haſchdeinen
letzteGehalt bekomme,Caſſalele?“
Die Franzöſin errötete. „Von Ihnen, bei

Ihrem letztenBeſuch.“
„Und wie ſteht'smit demSchulgeld?“

ſell
„Sind wir auchſchuldig,“ſeufzteMademoi
LUE.
„Hol mir mein Portemonnaievom Tiſch,“

ſagte Frau Groſſi, „wir wolle gleich alles in

Ordnung bringe –

Du ſiehſch,“ meinte ſie, nachdemdies ge
ſchehenwar, „das ſind böſe Geſchichte– da

könntmanfaſchtſeinHumor verliere – ich muß
ihn mir aber hüte, denn wenn ic

h

traurig bin,
bin ic

h

krank,und ic
h

mußverdieneund luſchtig

ſein. Ach Gott, Caſſalele,“ rief ſi
e aus, ſich be

haglich in ihremBettedehnend,„was könntmir's

ſo wohl ſein, wenn die verflammteRebächlemit
wäre! Wie ein Haufe Stein liege ſi

e

mir auf
demHerze– Gelt aber, ich bin nochſchön?“
nickte ſi

e

mit einemfröhlichenAuflachen. „Und
weiſchwarum, Caſſalele – weil ich nochſchön
ſein will. Ein paar unſchuldigeäußereMittele
und ein guter Humor – damit iſch 's Alter
überwunde. D' Alice wird's einmal mit über

winde. Die link Schulter hängt ihr ſchonjetzt
runter wie e naſſe Fahn. LieberHimmel, und
wie haſch d

u

das Kind dreſſiert,Caſſalele.“
Dieſe nickte:„Darum – nachdieſerErfah

rung hab' ich's mit meinen jetzigenZöglingen
anders gehalten. Ich laſſe ſi

e

machen–“
„Wie ſollſchdennauchimſtand ſein, ſi

e

mit
mache zu laſſe,“ fiel ihr Frau Groſſi lachend in

die Rede, „mir gefalleſie, die wilde Fratze –

„Herrgott,“hab ic
h

o
ft

beimeimAliceledenkt,„hat
denn das Kind gar nix von ſeiner Mutter?“
Einfach überhupft hab ic

h

eineGenerationund
kommjetztbei meineEnkelewiederzutag. Wenn
nur die Frag nit wär: Was ſoll aus ihne
werde?“
„O Madame, der liebeGott wird ſorgen–“
„Ich weiß nit, Caſſalele, ic

h

bin dafür, man
ſorgt ſelber– darum hab ich mir ausgedacht– der Mann im Mond will zwar nix davon
wiſſe – aber aus 'm Leithammelließ ſich eine
prächtigeSchauſpielerinmache–“
„O Madame,“ ſchrieMademoiſelle in hellem

Entſetzenaus, „um Gottes willen nicht zum
Theater–“
„Ja, warumdenn nit? 's gibt ja überhaupt

nur eins auf derWelt, und das iſch's Theater!
Ich werd ſi

e

in die Lehr nehme. Und kann ſi
e

was, ſo iſch ſi
e was, dennder Moment wird

komme,daß e
s

denearme Rebächleins Dach
regnet. Zweimal ſchon hab ic

h

eine gehörige
RechnungvomDachdeckerkriegt,mei Liebe, und

’s könnthalt dochſein, daß ic
h

mit ewig leb –

Aber mit denGeorgine,“ ſeufzte ſi
e auf, „um 's

Himmels wille, was machtman mit dene? Da
iſch ke

i

Farb, d
a

iſch ke
i

Lebe, d
a

rührt und
regt ſichnix. Kannſchmir denngar keinTröſtle
gebe,Caſſalele?“
„Madame,“ ſagte die Franzöſin, „ſo un

geſchicktſind ſi
e

dochnicht. Sie verfertigenganz
wunderhübſchePuppenkleidchen. Niemand hat

e
s

ihnen gezeigt – wenn's Leithammelzuließe,
am liebſtenſäßen ſi

e

denganzenTag überihrem
Nähzeug–“
„So,“ freuteſichGroßmama, „das unterſtütz,

Caſſalele,das unterſtütz – Jeſſes, wer verdient
denn mehr, heutzutag, als tüchtigeSchneide
rinnen –“
„O Madame, die BaroneſſenRebach–“
„Red mir nit auch ſo dumm – Arbeit

ſchändetnit – Als raus ins feindlicheLebeund
Hand angelegt. Wenn ſi
e

ihr Rebach ſo gern
habe, ſo ſolle ſi
e

ſich's aucherhalte – Unnützle
freilich– das Kind hatAuge wie ein Märle –

Gelt, den Gefalle tuſch mir, fürs Unnützle
ſorgſchdu?“
„Aber, Madame, lebeich denn ewig –"
„O Caſſalele,“ wurde ſi

e unterbrochen,„jetzt
iſch mir's wohl, ganz erlöſt bin ic

h – Die
Mädle ſind untergebracht– Geh in deinNeſcht
und ſchlafbis morgefrüh –“
Mademoiſellenahmdie Lampe,die ihr weh

mütigesLächelnbeleuchtete:
„Wenn mir die Kleine ein paar Stunden

Ruhe läßt –“
„Ach d

u

mei lieberHerrgott, iſch's denn nit
möglich, zu ſeim bißle Seeleruh zu komme–“
ſeufzteFrau Groſſi auf und ſchlug mit beiden
Händen auf die Bettdecke,„hol mir ſchnelldas
BröſchledortaufdemTiſch,Caſſalele, d

u weiſch,wie
lieb mir das Bröſchle iſch, und daß ich's ſchon
zwanzigmalverlore und immer wiederkriegthab– da haſch's– 's gehört dein, nimm's und
machauf der Stell ein freundlichsGeſicht–“
Die Franzöſin riß die Augen weit auf:

„O Madame, dieſe entzückendeBroſche –

ic
h – einenBrillanten tragen – darf ich denn– iſt es dennmöglich–

Quel pays!“ murmelteſie, ſichzurückziehend,
„quel pays,“ wiederholte ſi

e

den ganzenGang
entlang.

IT

Großmamahattewie immerden ſonntäglichen
Gottesdienſtverſchlafenund ſaß alleinbeimFrüh
ſtück. Vom Fenſter aus ſah ſi

e

die Enkelemit
ihren wilden Mähnen die Dorfſtraße entlang
ſtürmen,der Leithammelvoran, hinterdreindas
verträumteUnnützlein.
Mademoiſelleſah fein und elegantaus, ob

wohl ſi
e

nochimmer dieſelbeMantille trug, die

ſi
e

damals aus Paris mitgebrachthatte. Heute
aber war e

s ordentlich,als gehevon demleuch
tenden Bröſchle der Großmama ein warmer
Hauchüber das gelblicheGeſichtder Franzöſin.
Lange nicht hattenihre dunkeln, ſanftenAugen
einen ſo freudigenSchein ausgeſtrahlt.Sie kam
zwar immer gehobenaus der Kirche, denn die
Gebete in demkleinen, in blauen Samt einge
bundenenGebetbuchmit der Aufſchrift „Fiat“
pflegtenihre Seele hochüber alleSchwernisdes
Lebens zu tragen.
Aber vielleichtwar a

n

dieſemMorgen doch
hauptſächlichdas Bröſchle ſchuld daran, daß
dieſer Flug über alles Irdiſche hinweg ſo be
ſonders gut gelungenwar.
„O Madame,“ ſagteſie, beiFrau Groſſi ein

tretend,„ich habenur einen Kummer, nur –“
„Ich weiß, ic

h

weiß,“ fiel ihr die Künſtlerin

in die Rede, „weil ic
h

mit in d
'

Kirch geh –

d
a

ſiehtmichmeiarmsCaſſaleleſchon z
u unterſcht

in der Höll –“
„O Madame, o nein, nein,“ ereiferteſichdie

Franzöſin, „ein ſo gütigesHerz – niemals –

niemals – nur vielleichtnichtganz ſo oben im

Himmel als –“
„Laß d
u

mich nur mache,“ beruhigte ſi
e

Großmama, „ich werd ſchon zu meim Plätzle
komme,hab ich's dochzeit meinesLebensver
ſtande,michdurchzudrängle–“
Die vor Ungeduld zappelndenEnkelinnen
ließenGroßmamanicht weiterreden.Wohl oder
übel mußte ſi

e

ſich in den Garten ſchleppen
laſſen und guteMiene zum böſenSpiel machen,

denn nun galt e
s

lauter Dinge zu bewundern,
für die ſi

e

nicht das geringſteIntereſſe hatte.
Nichtswurdeihr geſchenkt.Ueberdengepflaſterten
Hof ging's, zuerſt in den Stall. Großmama
mußte Poppinante ein StückchenZucker geben
und Mimi-Kuh ein Büſchel Heu. Sie mußte
Daggi und ihre ſechsJungen bewundern, und

e
s

wurde ihr faſt übel, als dieKinder, nachdem

ſi
e

die weichenkleinenHundegeherztund geküßt,
direkt über Großmamas ebenſoweicheWangen
herfielen. Sie mußte ſich nebendas verlaſſene
Wochenbettchender armenBimbelina ſetzen,der
Erneſtine, die hartherzigeKöchin, ſämtlichejunge
Kätzchenerſäuft hatte. (Fortſetzungfolgt)

Kleines Lied
VOn

Ilſe Hamel
Sind meinSchatzund ic

h

Heut gegangen in die Haſelnüſſe,
Längs der Heckenſchlich
Sich der Weg durchlauter,lauterKüſſe,

Schlängelteſichbald
Hin zur liebenbuſchumhegtenStelle,
Wo aus dunklemWald «"
Schüchterntritt ans Licht die kleineQuelle,

Die das Tal entlang
Läuft, ſichduckendunterallenWeiden. –

Gar ſo traurig klang Y

Was ſi
e ſang vomScheiden,ach,vomScheiden.

Küßt meinSchatzmichſchnell,
„DummesLieb,werwird denndaraufhören?“– –

Ach, e
s

wird derQuell
Immer nun meinſüßesTräumen ſtören.
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Stuten vom Jahrgang 1907;der Schimmelin der Mitte iſ
t

arabiſchesVollblut, die Rappen Halbblut

Die Araber von Scharnhauſen
Von

Stabsveterinär Dr. Paul Goldbeck

(HierzuſiebenAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

e
r

vonStuttgart, derſchönenNeckarſtadt,
die Neue Weinſteigehinaufgeht nach

Degerloch,genießteinen der ſchönſtenBlicke,
die der Wanderer in einer Großſtadt ſeinem
Augebietenkann. Verfolgt e

r

weiter d
ie

Straße
über Sillenbuch- Ruit, ſo kommt e

r

bald nach
Scharnhauſen, der weltberühmtenZuchtſtelle
für arabiſchesVollblut. – Es iſt eigenartig:
lange Zeit glaubteman, in der Ver
größerungdesPferdesallesHeil für
die Zucht ſuchen z

u müſſen; je

größerdas Pferd, um ſo länger
die Beine und um ſo größer
die Geſchwindigkeit, ſo ſchloß
man. Man benutztealſo
allerorts für dieVergröße
rungderLandespferdezucht
und beſonders für die
ZuchtvonMilitärpferden
diegrößtenengliſchenVoll
blutpferde,die man nur
erhaltenkonnte.Aber das
engliſcheVollblutpferd iſ

t

ein recht anſpruchsvolles
Tier. Um ſeinehöchſtenLei
ſtungenentfalten zu können,
verlangt e

s

nichtnur dieſorg
fältigſtePflege, das reichlichſte
Futter,ſondern,wennmöglich,auch
engliſcheStallhaltung, ja engliſches
Waſſer, engliſchenBodenundengliſches
Klima. Das Militärpferd aber, auf dem
trotzallenmodernenErfindungenimmernochein
großerTeil derWehrkrafteinesLandesberuht,
muß anſpruchslosund beſcheidenſein. Dieſe
Eigenſchaftender Zucht zu erhaltenoder da,
wo ſi

e

bereits verlorenwaren, wiederzugeben,
vermochte in der ganzenWelt nur eine eigen
artige Pferderaſſe,das arabiſcheVollblut. In
Deutſchlandhatte man faſt gar keine Z

u

anſtaltenfür arabiſchesVollblut erhalten. Erſt
als in neuererZeit der Bedarf für dieſeRaſſe
ſichaußerordentlichſteigerteund man mit den
wenigenausArabienundNordafrikaeingeführten
Orientalarabernnichtmehrweiterkommenkonnte,
ſuchteman überall neue arabiſcheGeſtüte z

u

ſchaffen. Was hier mühſam geſchaffenwurde,
befindetſich in Weil ſeit langer Zeit. Es iſ

t

ein täglichſichmehrendeshohesVerdienſt des
SchöpfersdieſesGeſtütes,desKönigs Wilhelm I.
,

1909(Bd.102)

hier eineZuchtſtätteerrichtet z
u haben,aus der

demnotwendigenBedürfnisnachreinarabiſchem
Material Genügegetanwerdenkann. Bereits

im Jahre 1810 wurden auf demdamals kron
prinzlichenLandguteScharnhauſenZuchtpferde
aufgeſtellt.1817ließderKönigdasfrühereKloſter,
die jetzigeDomäne Weil - Scharnhauſenund
Klein-Hohenheimals Geſtüt einrichten.In Weil
wurdendie Mutterſtutenaufgeſtellt, in Scharn
hauſendie Stutfohlen und in Klein-Hohenheim
die Hengſtfohlenaufgezogen.Später wechſelte
dies Verhältnis öfter,und ſeit demJahre 1901

Arabiſcher Vollbluthengſt„Araber“, geb.1905
von „Salamander“ aus der „Amadine“

kamendie Mutterſtuten des arabiſchenBlutes
nach Scharnhauſen, wo ſi

e

ſich heute noch
befinden.
Weil liegt auf demlinkenNeckarufer, in der
EbenedesNeckartales,ungefährzweiKilometer
von Eßlingen. Mit der Bahn fährt man am
bequemſtenbis zur EiſenbahnſtationMettingen;
von dort iſ

t
e
s
in einerViertelſtunde z
u Fuß zu

erreichen.Das eigentlicheGeſtütWeil umfaßteine
Flächevon 234, Scharnhauſeneineſolchevon
111Hektar.Die Koppelnſindvon lebendenHecken
eingezäunt.Die prachtvolleLage,vorhandenes
reichlichesWaſſer,guteWieſenundWeideermög

lichendieAufzuchtkräftigerundgeſunderPferde.
DieGebäudeumgrenzeneinengroßenumzäunten
Tummelplatzfür die arabiſchenMutterſtuten
und ihre Fohlen. Es ſind dies in der Regel
neun Stuten, als deren Stammelterndie im
Jahre 1819durchdenGrafen Rzewuski im Auf
tragedesKönigs von den Beduinen gekauften
achtHengſteund zwölf Stuten anzuſehenſind.
Eine beſondersgroße Rolle ſpielt in der
GeſchichteWeils der edle arabiſche Hengſt
„Bairactar“, der im Jahre 1817mitHilfe eines
Herrn Fechtigaus dem Orient angekauftund

im Geſtüt bis zum Jahre 1838benutztwurde.
Naturgemäßwar mit dieſer Gründung allein
einedauerndeErhaltung des arabiſchenVoll
blutes nichtmöglich,ſondernimmerund
immerwiedermußtefriſchesBlut aus
Arabieneingeführtwerden.Mit be
deutendenKoſtenund mit großer
Mühe wurdennichtwenigerals

4
5 Hengſte und 40 Stuten

aus dem Stammlande ein
geführt. Was die arabiſche
ZuchtWeils beſondersaus
zeichnet, iſ

t

dieStärkeund
Größe der Pferde. Ihr
Ruf reicht weit über
Deutſchlandhinaus, und
die jungen Tiere werden
meiſtſchonvor vollendetem
Wachstum zu oft rechter
heblichenPreiſen als Zucht
tiere verkauft.
Unterden in Scharnhauſen

ſtehendenarabiſchenVollblut
hengſten iſ

t

vielleichtderjenige,der
für die Zukunft nochdiegrößteBe
deutungerlangendürfte, der herrliche
„Sven Hedin“, geborenam 24.November

1905von „Souakim“ ausder„Sylphide“. Be
ſondersauffallend a

n

ihm iſ
t

die kräftig ent
wickelteMuskulatur, die mächtigeTiefe ſeiner
Bruſt, die langenSchultern, freie Bewegung,
der kräftigeSchlußund ſeineForm desRückens,
wie man ſi

e

in ähnlicherGüte bei arabiſchen
Pferden nur ſeltenfindet. Er war das achte
Produkt ſeiner im Jahre 1892 z

u Weil geborenen
Mutter, einerprächtigenarabiſchenVollblutſtute,
Honigſchimmel.Väterlicherſeitsſtammt„Sven
Hedin“von„Souakim“,deſſenMutter „Smyrna“,
eineNationalaraberin,Fuchs mit Bläſſe, linker
Vorderfußund linkerHinterfuß hochweiß,rechter
Hinterfuß weiß gefeſſelt, 162/153 Zentimeter
groß, 1890geboren iſ

t

und in Scharnhauſen
ſteht. Sie wurde 1894von Seiner Hoheit dem
HerzogAdolf Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin

in Damaskus,tragendvon einemunbekannten
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ArabiſcheVollblutſtute„Sylphide“von„Amurath“ aus der„Saida“,
Weißſchimmel,geb.1892,mitbraunemHengſtfohlenvon„Dolmetſcher“

CZÖ von „Souakim“ aus der „Sylphide“

-
ArabiſcherVollbluthengſt„Sven Hedin“, braun, geb. in Weil 1905

(O
Araberhengſt,gekauft.Das 1894geboreneHengſt- durch neueÄ“ aus Oſtpreußenmit friſchemfohlenwar „Souakim“undkammitderMutter Blute verſorgt wurde. Beſonders berühmt
1897 in das KöniglicheGeſtüt. Ein andrer,

-
unter letzteren iſ

t

der bekannteGlanzrapp
nichtminderſchönerHengſt iſ

t „Araber“, hengſt„Seeräuber“ von „Pandur“ (von
ein Schimmelhengſtvon „Salamander“ einemTrakehnerHauptbeſchäler)aus derÄ0 (arabiſch Vollblut). Er wurde 1905 „Sottiſe“, aus derbekanntenZuchtder
als fünftes Produkt ſeiner Mutter
„Amadine“geboren. Letztere iſ

t

ein
ZÖ

(®)
(Ö)

(Ö)

Frau von Neumann in Wedern bei

Honigſchimmel,166/157Zentimeter
Trakehnen (Oſtpreußen), ſeit 1897

ONgehtNMel, ZeNIUM
groß, geboren1895 in Weil von

zur Vermeidungvon Inzucht a
n

das LandgeſtütCelle in Hannover„Padiſchah-Amaurette“,von„Amu- abgegeben.An ſeine Stelle trat
rath-Dueba“, von „Djerid-Sa
bine“. In mütterlicherLinie

„Manzanares“, geboren1887 in

Trakehnen(von„Venezuela“aus
führt e

r

zurückauf „CzebeſſieII“,
eine Nationalaraberſtute, die

der „Marne“), ſeit 1900deckend.
Fernerdecktſeit 1902derGlanz

1814 von Herrn Maſſaik in rapphengſt„Serpent“,engliſches
Marſeille erkauftund mit ihrer
Tochter„Safra I“ (geboren1823)

Vollblut, geboren 1895 von
„Tantale-Serpentine“.DerHengſt

durch.SeineMajeſtät denKönig
von Württemberg (1828 be d

e Beauregardgezogen.
In dem eigentlichenGeſtüt

Weil befindenſichſeit 1892 auch
engliſcheVollblutpferdezur Zucht.
Es iſ

t bekannt, daß e
s

durch die
hochherzigeLiebenswürdigkeit des
Königs Wilhelm II

.

dem Württem
bergiſchenRennverein im Jahre 1892
geſtattetwurde, auf demGebietebeiWeil

iſ
t

in Frankreich von Comte

ziehungsweiſe1827)für das Ge
ſtüt erworbenwurde. Der präch
tige, im reinſtenarabiſchenTypus
ſtehendeHengſtdeckterſt ſeit 1908.
Neben dieſer Zucht aus rein
arabiſchemVollblut wird auch eine
gemiſchteZucht betrieben, beſonders

Ä0

CZÖ

unterBenutzungengliſcherHalbblutſtuten.
Sehr intereſſant iſ

t

dann nochdie berühmte ſelbſt Rennbahnen und Rennplätzezum %

Rappenhalbblutzuchtdes KöniglichenGeſtüts. Zweck der Abhaltung von Pferderennen zu

Bereits im Jahre 1837 hatteder König aus bauen.DerRennplatz.Weil hatſeitdieſerZeiteine
ZÖ dem preußiſchenHauptgeſtütTrakehneneinen ſtetigzunehmendeBedeutung im internationalen ÖIHengſt, „Argon“ von „Tigranes“, engliſches Rennbetriebeerlangt. Aber engliſcheVollblut
Vollblut aus der Tarragona (in Weil wurde HengſtevomJahrgang 1905,Rappen,mit Aus- pferdekannmanwoandersauchbewundern.Man
derſelbenur „Trakehner“genannt),ſodann acht nahmevondemSchwarzſchimmel im Vordergrund mußdagegenſchonweitnachUngarnhineingehen,
Stuten angekauft. Von dieſen ſtammt d

ie

b
e
-

„Malteſer“, aus der „Malice“; rechts„Dolch umauchnur annäherndetwaswie d
ie

Arabervon
liebteRappherde,die allerdings immerwieder von „Manzanares“ aus dem „Dornröschen“ Weil undScharnhauſenſehen zu können.

(Q

(Ö)

-

ArabiſcheVollblutſtute „Savona“, geb.1896,mit braunemStut- ArabiſcheVollblutſtute„Sanſiba“ von „Souakim“ aus der„Sana“,
fohlenvon „Souakim“ Honigſchimmel,geb.1906

-
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Die engliſche Landſchaft

KAWl
„j
Dahlen

(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmenvonH.N.King)

Z
(§
ZAS-N-ZºS-AS-A

icht immer lagert der traditionelleNebel
über dem vielbewundertenund viel

geſcholtenenAlbion, den Tag in Finſternis
hüllend,und weran einemſonnigenFrühjahrs
morgenbei Dover, Haſtings oderBeachyHead
Englands kreidigeKüſten wie eineFata Mor
gana aus demMeereauftauchenſah, der wird,
wenn er ſeine Blicke zum erſtenmalbei der
Landung überdas ſaftigeGrün des glücklichen
Inſellands ſchweifenläßt, in Gedankenihm
mancherleifalſcheVorurteile abzubittenhaben.
Nirgends findet das Auge ein wohltuenderes
Grün, nirgends kann es ſchönereBaumrieſen
bewundern, die in gefälligenGruppen oder
ſich in ſtolzer, ſelbſtbewußterIndividualität
auslebend,ihreAeſtegenHimmelrecken.Weiche
HügelwellenbegrenzendenHorizont, muntere
Bäche rauſchendurch idylliſcheTäler, unter
UlmenverſtecktliegenSchlöſſerund alteAbteien,
und überallesſtreiftderfriſche,belebendeHauch
des nahen Meeres. Zwar große zuſammen
hängendeWaldmaſſenfindetmannur in einigen
wenigenTeilen des Landes, aber an ſchönen
Bäumen iſ

t

keinMangel, undwasihnen a
n

Zahl
abgeht,erſetzen ſi

e

durchdenmajeſtätiſchenWuchs
unddiePrachtihrerErſcheinung.Wie einGarten
erſcheintwohl demFremdendas ganze Land,
nur ſelten bemerkt e

r

umbrochenenAckeroder
ein wogendesKornfeld. Die Natur ſcheinteine
immerwährendeSonntagsruhe z

u halten, und
verſchwenderiſchbreitet ſi

e

alle ihreSchätzeaus,

zu friedlicherRuhe oder z
u friſchem,fröhlichem

Ausleben in gleicherWeiſe einladend. Auf

/
()

()
>
()

X

Schritt und Tritt tauchenaus Blumen und

N Buſchwerkbald prächtigeSchlöſſer, bald heim
liche Landhäuſer, von Efeu oder von Roſen

P dichtumſponnen,und erhöhen ſo die friedliche,
feiertäglicheStimmung derLandſchaft.In den

% Rieſenſtädtentobt d
e
r

Kampf ums Daſein, in

die Natur dringt nur ſeltender Lärm und die

P Unraſt des Alltags. Auf allen Kontinenten

9 jagt der Brite nach den SchätzendieſerErde

§ fremdeRaſſen hat e
r

ſichzinspflichtiggemacht,

% und was i
n Afrika, in Indien, in Auſtralien

) erworbenund
gewonnenwird, kommtder Hei

% mat zugute.
England iſ

t

zwar das Land der

)

großenStädte, derEngländerſelbſtaberwohnt,

% wenn e
s

ſeineMittel irgenderlauben,auf dem

()

Lande, in innigemVerkehrmit derNatur. Zur

% Arbeit fährt e
r
in die Stadt, Vergnügenund

Erholung findet e
r

draußenamUferderFlüſſe

% Ä

derÄ ÄÄ Ä ÄÄ mit(N kräftigemRuderſchlagſichvorwärtstreibend,mit
derFlinte demWilde nachſpürendoder b

e
i

Spiel
Uferſzenerieund Landungsplatzbei Schloß Clivedon

) und
Sport. Ueberall iſ

t

für Sportsübungenaller

% Art i
n verſchwenderiſcherWeiſegeſorgt.Weiche

)

Wieſenteppicheladen zu Golf undTennisein,und

% über Heckenund Zäune brauſt die
Jagd hinter

derMeute. Die Landſtraße iſ
t

von Radlernund

% Radlerinnen
belebt,am Fluſſe liegt das Haus

) boot
verankert,und als neueſtesVerkehrsmittel

% ſchwanktwohlder
ZigeunerwagennachalterSitte

)

langſam desWeges daher. Ein großerPark,

% ein
großer Spielplatz iſ

t

das ganze ſüdliche

)

England, und bedenktman, daß die Gunſt des

% Golfſtroms ihm ein Klima beſchert
hat, das

) man beinahe
ſubtropiſchnennenkann, daß die

%

FeuchtigkeitderLuft dasGras das ganzeJahr

)

grün erhält,wird man die begeiſterteLiebedes

%

Engländers zu der Natur ſeinesHeimatlandes

) verſtehenlernen. Deutſchlands
Landſchaftsbilder

% ſind vielleicht
mannigfaltiger,reicherderWechſel

von Berg und Tal, und die Poeſie deutſcher

% Wanderſchaftſuchtman
jenſeitsdesKanalswohl

%
) vergebens.Aber keinLand lädt ſo ſchmeichelnd

% z
u längeremVerweilen, zu behaglichemDaſeins

)

genuß ein als England. Darum liegen auch

% über das
ganzeLand verſtreutdie Villen und

Landhäuſer, deren Stil vorbildlich geworden

% i
ſt auchfür unſre moderneArchitekturauf dem

%
) Kontinent. Wem ſo ein Landhaus gaſtlichdie

% Pforten
auftut, der iſ
t wohlgeborgen,undgerne

) kehrt e
r

wieder zurück zu dem ſchönenLand,

% wo ſichein
zielbewußtes,kräftigesVolk von der

EroberungundBeherrſchungeinerhalbenWelt

% i
n verſtändigemGenuß ausruht.

N
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Weißer Leinenrockmit geſtickterVorderbahn

#

und iriſcherSpitze

Das Lingeriekleid
Von

Pla Alſen
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchen
AufnahmenvonHenryManuelundderAgence

Généraled'Illuſtrations,Paris)

BÄ gibt es offizielleGelegen
heiten, die für die Moderichtung

einer Saiſon maßgebendſind. Bisher
richtetenwir uns willig nach den Ent
ſcheidungen,diebeidenRennenvonAuteuil
und Longchampsfielen. Wollen wir uns
abervon demUrteil der Pariſerin emanzi
pieren, könnteman die Eröffnung der
Grunewaldrennbahnin Berlin als aus
ſchlaggebendfür die Sommermode1909
anſehen. Die Geſellſchaft, die ſich ein
gefundenhatte,botein ſolchelegantesBild,
wiemanbisherſeltenin unſrerReſidenzgeſehen
hatte.SelbſtverſtändlichwurdenalleArtenvon
Toilettengetragen,dochfiel das Lingeriekleid,
das man hauptſächlichan bekanntenund ſehr
elegantenModedamenbewundernkonnte,unter
derſonſtigengroßenFarbenfreudigkeitangenehm
auf. Das Lingeriekleidwar in denmannig
faltigſtenund ſelbſtverſtändlichhocheleganteſten
Ausführungenvertreten,und man kann ſich
die Imitation des Küraß der Jeanne d'Arc
wohl nicht reizvollerund duftigerdenkenals
aus ſpinnwebfeinemLinon, durch koſtbare
Gipüre-,Torchon-,Brüſſeler-undValencienne
ſpitzen unterbrochen. Natürlich ſind dieſe
Toiletten aus den erſten Ateliers hervor
gegangen,umſchließenfeſt und engdieGeſtalt
ihrer Trägerin, die darunter noch ein gut
ſitzendesſeidenesUntergewandträgt, das die
Eleganzauf das intimſtebetont.VieleDamen
lieben es auch, dieſe Unterkleiderfarbig zu
wählen,damit die jetztſo ungeheuerbeliebten

ſeidenenSchärpen, deren Enden, aus den
beiden Seitenbahnendes Kleides kommend,
ſich auf dem Rückenzu einer Schleife ver
binden, mit dem Ton des Unterkleideshar
monieren.
Betrachtenwir unſreBilder, ſo ſehenwir,
daß eine jededieſer„Phantaſien“vornehmer
und geſchmackvollerkomponiert iſ

t

als die
andre. Wollen wir mit der einfachſtenbe
ginnen, die man vielleichtals ein ſehr ele
gantesStrandkleidbezeichnenkönnte, ſo inter
eſſiertbeſondersdieelegantgeſtickteVorderbahn
des ſonſt glatten Miederrocks. Die ganze
Vorderbahn iſ

t

durch reicheengliſcheLoch
ſtickereiverziert, die ſich geſchicktmit weißen

Die dazu paſſendeTaille iſ
tLizen vereint.

Batiſtkreppkleidmit eingeſticktenFliederblüten
und Filetgipüreſpitzen

bluſenförmiggearbeitetund beſtehtganz und
gar aus koſtbareniriſchenHäkeleien, deren
glatte Flächengeſchmackvolldurch großeher
vortretendeBlumenrankenunterbrochenwerden.
Der glatte mattroſa Roßhaarhut mit einer
Samtgarnitur von Altroſa iſ

t

ſeitlich auf
geſchlagenund ſtellt einenTyp der in dieſem
SommerbeliebteſtenHutformendar.
Das Kleid, das wir auf demzweitenBilde
bewundern,kann ebenſogutvon einemjungen
Mädchenwie von einerverheiratetenFrau ge
tragen werden. Es iſ

t

aus weißemBatiſt
kreppgearbeitet,eineNeuheitdieſesSommers,
die allgemeinenAnklang findet. Der Rock iſ

t

eng gekrauſtunddurcheinenbreitengeſtickten
Gürtel gehalten.Von dieſemGürtel gehteine
Vorderbahn über denganzenRock, der eine
breitegraziöſeStickereivon Flieder zeigt. In
den ganzenRock ſind verſtreutFliederblüten
und -blättereingeſtickt,welchedie Eleganzdes
Kleides ſehr heben. Auchdie Taille hat eine

- - ZFS Sº PF

außergewöhnlichreicheVerzierung,die, d
a

das
Ganze weiß in weiß gehalteniſt, in keiner
Weiſe aufdringlichwirkt. Die Fliederſtickerei
wiederholtſich in der Taille und wird nur
durch ſchmaleSäumchen und Einſätze von
Filetgipüreſpitzenunterbrochen.Auchdie runde
Paſſe und der Stehkragenſind aus Filet
gipüre. Der lange Aermel iſ

t

ſehr apart
durch ſeineverſchiedengeſtelltenFältchen,die
durchdiereichenSpitzeneinſätzeverteiltwerden.
Auch die Toilette im Empireſtil zeichnetſich
durch hervorragendeDiſtinktion aus. Ueber
ein weißesſeidenesUnterkleid iſ

t

die Toilette
aus weißemBatiſt gearbeitet.Ein hoherein
gearbeiteterGürtel aus breiter Valencienne
ſpitzeumſchließtfeſtdie Taille, die von hell
violettemLibertybandunterlegtiſt. Die
Enden hängenlang über den Rücken,ehe

ſi
e

ziemlichtief zu einerflottenSchleifege
knotetſind. Auch die Paſſe iſ

t

aus Valen
cienneſpitzen,ebenſodie Aermel, die durch
Einſätze von Batiſt, in den großerunde
Tupfen geſticktſind, belebtwerden. Die
einzelnenTeile des Rockesſind in ſchmale
Fältchengelegt. Die breitenEinſätzevon
Valencienneſpitzenführenbis a

n

dieuntere
Hälfte des Rockes,die ganz und gar aus
Spitzen und mit Tupfen beſticktemBatiſt
beſteht.Dieſes Kleid iſ

t
in ſeinerWirkung

ſo eigenartigund vornehm, daß e
s

ſelbſt

zu den eleganteſtenVeranſtaltungenge
tragenwerdenkann. Der große ſchwarze
Rembrandthutmit ſeinemReichtumvon
weißenKronenreihernvollendetdeneleganten
Gindruck.
Eine wahreKoſtbarkeitſtellt das Kleid
aus weißem Seidenlinon vor, in deſſen
tunikartigeRockpartienein reichesChry
ſanthemenmuſtereingeſticktwurde.Der Rock

Batiſtkleidim Empireſtil mit Valencienne
einſätzenund hellila Schärpe

O).
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ſelbſt iſ
t

umdieHüften in winzigſchmaleFält
chengelegt. Zwiſchenden einzelnenPartien
derStickereiſindbreiteEinſätzevon traversge
ſtelltenFältchen, in diewiederumbreiteInfru
ſtationenvonköſtlicherduftigerValencienneſpitze
gebrachtſind. Bei demAbſchlußdieſerToilette

iſ
t wenigeraufs Praktiſcheals auf die ele

ganteWirkung geſehen,denndieſelbenValen
cienneſpitzenbegrenzenden Saum desKleides
undder langenSchleppe, in die in dergleichen
Weiſe, aber noch in reichererAusſtattung
Stickereiund Spitzengearbeitetſind. Selbſt
verſtändlichentſprichtdie Eleganz der Taille
dem Rocke. Gin breiter Gürtel aus matt
getöntemChinébandhält denduftigenSeiden
batiſt zuſammen. Jäckchenartigabſchließend
fällt die duftige, von zartenRüſchenum
ſäumte Valencienneſpitzedarüber. Der
Einſatz desKleides iſ

t

ebenfallsaus ganz
feinenSäumchen,mit demübrigenAusputz
harmonierend.Eine geſtickteChryſantheme
bildetdenAbſchlußderTaille. Die Aermel
reichennur bis a

n

die Ellenbogen,enden

in drei breitenSäumen, aus denennoch
mals dasduftigeGebildederSpitzehervor
ſchaut,undeinlangesgraziöſesVolant aus
SpitzenunddurchſichtigenPliſſeesgibt dem
Aermel ein würdigesund zu der übrigen
Eleganz der Toilette paſſendesAusſehen.
Der ſchwarze,ſeitlich aufgeſchlageneRoß
haarhut hat einen breiten Kranz zart
getönterRoſen und eine ſchwarzeSamt
ſchleife. Dieſe Toilette hat den früheren
Charakter eines Waſchkleidesvollkommen
eingebüßt; ja dieſe Bezeichnung iſ

t

ſchon
inſofern hinfällig, d

a

ſi
e

mit einerwirklich
handfeſtenWäſcheniemals in Berührung
kommendarf. Ihre Behandlung allein

Toiletteaus Seidenbatiſtmit geſticktenBlüten
und Valencienneſpitzengarnitur

FYSOFTYL-FIFYSºFTSE###
über Land und leer
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verlangtmindeſtensſoviel Aufmerkſamkeitwie
das Tragen dieſesKleides, damit nichtſchon
nachſeiner „Premiere“ der Duft und damit
auchdie Eleganz verloren geht. Es ſind ja

PrinzeſſinnenunterdenKleidern,die mit der
nötigenHochachtungbehandeltſein wollen.
Etwas widerſtandsfähigerzeigt ſich die
Toilette in Prinzeßform, die zwar, was die
äußereEleganz der Ausſtattung betrifft, in

keinerWeiſehinterdenübrigenKleidernzurück
ſteht. In den Rockſind breiteGipüreſpitzen
gearbeitet,danebenfindenſichſchmaleValen
cienneeinſätzeim Empireſchleifenmuſterund da
zwiſchenrankenſichWeißſtickereienin großen
Bogen und kleinenBlüten, reichemBlätter
werkundſtilvollenOrnamenten.Immer wieder

Toilette in Prinzeßformmit reicherTorchon-,
Gipüre- und Valencienneſtickerei

ſchauenzwiſchendurchkleineVolantsvonValen
cienne-und rundeBogen von Torchonſpitzen,
kleinePartien von Fältchenaus demGanzen
hervor. Ein einheitlichesBild, durch ver
ſchiedenesMaterial geſchicktzuſammengeſtellt.
Der rundetiefeEinſatzausLinonzeigtFältchen
partien,vonzierlichenValencienneſpitzendurch
zogen. DieſelbenSpitzen umſäumendie ge
ſticktenPartien der Taille und den langen
Aermel,deſſenAbſchlußvon einempliſſierten
Volant die halbeHandflächedeckt.Dieſeskoſt
bareGewand,deſſenMaterial ſchoneinkleines
Vermögenbeanſprucht, iſ

t

ſelbſtverſtändlichüber
ein ſeidenesEmpireunterkleidgezogen.Auch
die Verarbeitung und der Sitz zeigen, daß
nur ſehr ſachverſtändigeHände ſichmit dieſer
Herſtellungbeſchäftigten.SchondievieleMühe
und Arbeit, die zu ſeinerHerſtellungverwandt
wurden, rechtfertigenden hohenPreis, den
dieſe„Sommerträume“koſten. Das Prinzeß
kleidauf unſermletztenBilde iſ

t

teilweiſeaus neueſeine

Sºh<>

einſätzenund bekurbeltemTüll

ganz feiner iriſcherHäkelei, die in dieſem
Sommerweitausbeliebter iſ

t

als die ſtär
kerenMuſter. Die eingelaſſeneVorderbahn
ſowie dieſeitlichenEinſätzeunddieBegren
zung des Rockesſind aus Filetgipüre,und
zwar zeigen ſi

e

ein ganz apartesMuſter.
Der untereTeil desKleidesveranſchaulicht
eineder ſpeziellenModen dieſesSommers,
nämlichdenbekurbeltenTüll, in reichen,ſich
verſchlingendenMuſtern,die in Bogenenden,

in dieman, umdenLuxus noch zu erhöhen,
iriſcheSpitzenals Abſchluß hineinarbeitet.
Die Taille zeigteineWiederholungdesbe
kurbeltenTülls mit Unterbrechungder iri
ſchenSpitzen.
Wenn unſre Modelle vielleichtauch in

manchenBeziehungen zu kompliziertſind,
um einebequemeNachahmungmöglich zu

machen,ſo ſind ſi
e jedenfallsdurchausgeeignet,

viele neueAnregungen zu geben. Gerade
dieLingeriekleiderlaſſeneineſolchgroßeVaria
tionsmöglichkeitzu wiefaſtkeinübrigesMaterial.
Der Effekt iſ

t
im Grundederſelbe, o
b

mannun
beſondersValencienne-,Torchon-,Gipüreſpitzen
liebt oder o

b

man ſich Madeiraſtickereigear
beitethat oder im BeſitzeechteralterSpitzeniſt,
deren Verwendung zu Lingeriekleidernreizt,
die Zuſammenſtellungund Verarbeitung iſ

t

a
n

keineengenGrenzengebunden.Der per
ſönlicheGeſchmack iſ

t

allein maßgebend.Die
Lingeriekleiderſind ebenPrinzeſſinnen,duftige
Geſchöpfe,die nur in den heißenSommer
monatengedeihenunddas Augeerfreuen,aber
die ſo ſchön und liebreizendſind, daß man
ihnen gerneOpfer bringt. Und wenn auch
dieMode ſi

e

wie ein Spielball in jedemJahr
aufs neue formt und modelt, das koſtbare
Material, das man einmal zu ihrer An
ſchaffungnötig hatte, ergibt ſich willig den
geſchicktenÄ um immer wieder aufs

eize zu entfalten.

Prinzeßkleidaus iriſchenSpitzenmit Gipüre
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Die Wirtin zur Traube
Von

Tiſa Wenger

I

e
r

Winter war hart und lang geweſen.Die
ſchmalenFeldwege,welchedie Bauern im

Appenzellſchaufelnmußten,liefenzwiſchenMauern
von Schnee. F

Der Wetterwartauf demSäntis war auf viele
Wochenvon der Welt abgeſchnittenund mußte
lange auf friſchesBrot, Briefe und e

in

Plauder
ſtündchenmit demTräger warten. H

Aber dann kamurplötzlichder Frühling, und
mit ihm, als habe alle Ordnung aufgehörtund
die Jahreszeit denKompaßverloren,die Hitze.

o
n

den Bergen ſtürzten die Waſſer. Auf
denFeldern wurden d

ie

braunenFleckezwiſchen
dem Schneegrößer und dunkler, grüne Spitzen
hoben ſich, dick geſchwellte,behäbigeKnoſpen
ſprangenauf a

n

den ſaftſtrotzendenZweigen,und
dieAppenzellerHäuschenglänztenbraun undglatt

in der Sonne wie die berühmtenLebkuchen.
Alles regteſich,veränderteſichund ſuchteden
Winter abzuſchütteln,dennLand und Leutehatten
übergenugvon ihm. ºp

Mitten in dem fröhlichenWerden hielt der
Tod reicheErnte. Die Alten, diemonatelanghinter
demOfengeſeſſen,ertrugendasBlühennichtmehr,
und das Lebenslichtleinder Kranken, das die
trübenTage überdauert,flackerteauf und erloſch.
Das Totenglöckleingellte,und ſchwarzzog e

s

durch
das Land demKirchhofzu. – ſº F

Auch Peters, des Bergführers,Witwe lag im

Sterben. Sie wußte,daß ſi
e
e
s

nichtmehrlange
machenwürde, und ſchickteihren Buben zur
Traubenwirtin.
Er ging und kratztevor der Tür des großen
und ſchönenGaſthauſes,demdieNelkenſchonaus
allen Fenſternhingen, ſchier endlosdenKot von
den Schuhen. Dann nahm e

r

die Mütze vom
Kopf und klopfte.
„Herein!“ rief einefröhliche,laute Stimme.
Drinnen in der hellen, ſonnendurchfluteten
Stube ſaß DorotheeDörig a

n

einemglattenTiſch
und hatte den Kalender vor ſich. Sie war am
Addieren einer Rechnungund hatte ſchon zum
zweitenmalanfangenmüſſen, denn Rechnenwar
ihre Sachenicht.
„Gleich, Alexander,“ ſagte ſie. „Und 8 ſind
46, und 4 ſind 50, und 9 ſind 59. So, Kanderli,
was willſt du? Wie geht'sder Mutter?“ fragte

ſi
e

und bot demKnabendie Hand.
„Schlecht,“ ſagte das Kind mit bedrückter

- Stimme. „Sie läßt Euchſagen,daß e
s

zumSterben
gehe. Ihr möchtetdoch zu ihr kommen,wenn
Ihr Zeit habt.“
Das große,freundlicheGeſichtder hohenFünf
zigerinverdüſterteſich.
„Was, ſo ſchlechtſteht e

s

mit ihr? Das will

ic
h

meinen,daß ic
h

Zeit habe, wenn einemich
rufen läßt, die demHimmel zu will. Ich komme
gleichmit dir.“ Sie band ihre glänzendeSchürze
ab, die ſi

e

über ihrem in hundertFalten gelegten
Rocktrug. „Aber wart, wir wollen der Mutter
etwas mitbringen.“ Sie ging hinaus und kam
bald mit einemgefülltenKorb zurück,deſſenIn
halt genügt hätte, einen Geſunden zu ſättigen
währendachtTagen.
„Da, Xanderli. Was die Mutter nicht eſſen
mag, ißt du dann.“
Das Kind nahm den ſchwerenKorb, dankte
ſchüchternundginghinterderſtattlichen,aufrechten
Wirtin her, hinüber in ſeinerMutter Häuschen.
In einemſchmalenhölzernenBett lag die ab
gezehrteKrankeundhuſtete,daß e

s

erbärmlichan
zuhörenwar. Es ſchüttelte ſi

e

im Bett auf und
ab. Die Traubenwirtinſtütztedie Frau. Endlich
konnte ſi

e

wiederreden.Sie ſetzte,nun e
s

zumSterben
ging, alle ihreHoffnung auf die reicheNachbarin.
„Frau Dörig,“ begann ſi

e ſtockend,zwiſchen
deneinzelnenSätzenſchweratmend,„Ihr ſeiddie
reichſteFrau im Dorf.“
„Nu ja, nu ja,“ gab die Wirtin zu. „Eine
muß ja die reichſteſein, nichtwahr?“ Es klang,
als wolle ſi

e

ſichentſchuldigen.
„Und Ihr ſeid auchdiebeſte,“fuhr dieKranke
fort und hob die gelbeHand, als Dorotheeab
wehrenwollte. „Ihr ſeid die beſte. Ich habe es

oftgenugerfahren.Unddarumhabe ic
h

gedacht–“
Sie ſtockte.
„Was denn,Liſeli?“ ermunterte ſi
e

dieWirtin.
„Ich habe ſo eineHoffnung,daßIhr vielleicht
meinenAlexander zu Euch nehmenwürdet, wenn
ich geſtorbenbin. Ich darf ja faſt nichtfragen,

e
s

iſ
t unverſchämt,aberdas Kind bleibt ſo allein,

e
s

hat niemand.“
Die Tränen rannenüberihrehagerenWangen.
Angſtvoll ſah ſi

e
zu der Nachbarinauf. Wochen

lang hatte ſi
e

daran herumſtudiert, o
b

ſi
e

dieſe
große, gewichtigeBitte der Traubenwirtin gegen
über ausſprechendürfe. Jetzt hatte ſi

e
e
s

endlich
gewagt. Sie ſah vor ſichhin und zerrteunruhig

a
n

der Decke.Da fühlte ſi
e

ihre Hand ergriffen
und warm gedrückt.
„Den Alexander nehmeich herzlichgern zu

mir, ic
h

habe ja keineKinder, und ic
h

verſpreche
dir, Liſeli, vor unſermHerrgott,daß ic

h

ihn halten
will wie ein eignes.“
Die Krankekonntenichtreden. Sie ſchloßdie
Augen und ein unausſprechlicherAusdruck von
Ruhe und Glückerhellteihr Geſicht.
„Ich kann Euch nicht danken,“flüſterte ſie.
„Aber im Himmel–“
„Liſeli, machkeinWeſen. Ob ſo ein dünnes
Büblein mitißt in der„Traube“,das merktkeiner.“
„Es gehtnichtnur ums Eſſen.“
„Nu ja, wenn e

r

aucheinmaleinKleidbraucht
oder ein Paar Schuhe.“ Die Wirtin zucktedie
breitenSchultern.
„Frau Dörig, e

r

iſ
t

ein liebesKind,“ begann
nun die ſterbendeMutter ihrenBuben derWirtin
ans Herz zu legen. „Er ſagt nichtviel. Aber e

r

iſ
t anhänglichund tut einemgern etwas zulieb.

Redetetwamit ihm von mir, e
s

drücktihm ſonſt
das Herz ab.“

F

„Natürlich,Liſeli.“
„Ihr könnt ihm vertrauen, er hat mich nie
angelogen.So ein wenigträumeriſch iſ

t er, man
muß ihn aufrütteln. Er hat e

s

halt auch nicht
ſchöngehabtund kaumdas nötige Eſſen. Aber

e
r

iſ
t

ein gutesKind.“
Sie wollte nochmehrſagen, um denKnaben
der Wirtin lieb zu machen. Aber ihre Kräfte
reichtennicht mehr dazu. Erſchöpft ließ ſi

e

den
Kopf zur Seite fallen. Dann fuhr ſi

e
auf. Es

kamwiederein Huſtenanfall. Dorotheehalf und
ſtützte ſi

e

mit ihren ſtarkenArmen.
„Soli, ſoli,“ ſagte ſi

e beruhigend,wie zu einem
Kind. „Es kommtſchonwiederbeſſer,Liſeli.“
Die Frau lächelte,als ſe

i

ſi
e

ſchonnichtmehr
auf der Erde. Sie hatteAbſchiedgenommenvom
Leben. Nun ſi

e

Alexanderverſorgt wußte, war
ihr das Sterbenleicht.
„Ich mußjetztgehen,Liſeli,“ ſagtedieWirtin.
„Heuteabendſehe ic

h

wiedernachdir. Und dem
Alexanderſein Stüblein will ic

h

lüften. Weißt
du, ic

h

will ihm das nebender Laubegeben, e
s

iſ
t
ſo ſchönſonnig, d
u

kennſt e
s ja, ic
h

hatteim
Winter die Blumenzwiebelndarin.“
Unbeſchreiblichdankbarſah die Kranke zu der
guten und ſtarkenFrau auf, bei der ihr Kind
Schutzund Unterkunftfindenſollte.
„Gott lohn's,“ ſagte ſi

e

kaumhörbar.
Die Wirtin ging. Draußen ſtand Alexander
und machteHolz klein.
„Geh zur Mutter herein,“ ſagte ſi

e

freundlich
und ſtrichihm überdie hellenHaare. „Hol mich,
wenn's nötig ſein ſollte.“
Alexandernickte,und DorotheeDörig ſchritt
ihremgroßenHauſezu, das mit ſeinerhellglänzen
denFenſterreihe,denweißenFenſterrahmenundden
durchſichtigenVorhängengar verlockendausſah.–
Die „Traube“ war weit im AppenzellerLand
herumberühmt.Die Wirtin führteeinevorzügliche
Küche,guteWeineundhattefür jeden,dereinkehrte,
ein freundlichesoder munteresWort, mochte e
r

ſein, wer e
r

wollte.
Sie war früh Witwe geworden,und ſchonbald
nach dem Tode ihres Seligen ſchwirrte e
s

von
Heiratsanträgen.
Aber ſi

e

hatte in der Ehe bittereErfahrungen
gemachtund meinte, ſi

e

wolle nichtzumzweiten
Male Gott verſuchen,nachdem ſi

e glücklichWitwe
geworden.
Zehn Jahre dauertees, bis die Freier endlich
einſahen,daß e

s

ihr Ernſt ſe
i

mit ihrer Vorliebe
für denWitwenſtand.
Mehr als alle andern hatte ihr der Jakob
Nyffliger zugeſetzt.Sie warenNachbarskinderge
weſen, und die großenGüter ihrer Eltern ſtießen
aneinander.
Als ſi

e

ein zwanzigjähriges,ſchönes,braun
äugigesMädchengeweſen,hatte e

r

zum erſtenmal
um ſi

e angefragt. Aber ſi
e

hatte denDörig ge
NONNNNEN.
Als der Uli Dörig geſtorbenund ſi

e

eineſtatt
licheund hübſcheWitwe gewordenwar, kam der
Jakob zum zweitenmalund wollte ſi

e

zur Frau
haben.
Aber wie geſagt,Frau Dorotheewar derEhe
ftand verleidet. So lieb ihr Jakob als Freund

war und ſo froh ſi
e

war überſeinenRat, ſo wenig
hatte ſi

e Luſt, ihn zumMann zu nehmen.Wozu?
Die Wirtſchaft führte ſi

e längſt allein, denn ihr
Mann ſelig hatteſichwenigum das Geſchäftge
kümmertund liebermitdenGäſtenKartengeſpielt.
Die Geldgeſchäftehatteihr derJakob ſchon zu

LebzeitenUlis beſorgtund nachſeinemTode ganz

in die Hände genommen.Deshalb brauchte ſi
e

alſo nicht zu heiraten. So ſagte ſi
e

zumzweiten
mal „nein“.
So zufriedenſonſt Dorotheemit Jakob war,

ſo hatte ſi
e

docheines a
n

ihmauszuſetzen: e
r hing

wie eineKletteam Beſitz. Was e
r

einmalhatte,
konnteihm keineMacht der Erde mehrentreißen.
Als e

r

älter wurde, verwandelteſichdieſeEigen
ſchaft in ganzgewöhnlichenGeiz.
Daher war ſi

e

ein wenig in Sorge, was e
r

dazu ſagen würde, wenn ſi
e

den Alexanderins
Haus nähme.
Er hobdie Brauen ſo hoch,daß ſi

e ſpitz wie
ein Hausdachüber denAugen ſtanden, und ſah

ſi
e

mit ſeinenklugen, kaltenAugen ärgerlichan.
„Es iſ

t

deineSache,Traubenwirtin,“ ſagteer,
„nichtmeine. Es geht michnichts an, und du
hörſt ja dochnichtauf mich. Aber das kann ic

h

dir ſagen, mit dem Buben ladeſt d
u

dir etwas
auf. Wenn e

r größerwird, kannſt d
u

dann her
ausrücken,mehrals dir lieb iſt, und zahlen,und
zahlen.“Er wiſchteſichden Mund, ſo raſchhatte

e
r geſprochen.

W.

„He nu,“ ſagtedieWirtin, „ſo zahltmaneben.“
Da ereiferteſichaberder Alte gehörig.
„Zahlt man eben,zahlt man eben. Was iſ

t

das für ein Geſchwätz? Liegt das Geld auf der

# Und an deine alten Tage denkſtdu
nicht?“
„Die drückenmichnicht,“ſagtegemütlichDoro
thee. „Es wird wohl genug d

a

ſein.“
„So,“ ſagtegiftig Jakob. „Und der Neubau?
Und der Stall? Und die großeWieſe, die du
partout kaufenwollteſt, nur um ein ſchön ab
gerundetBeſitztum zu haben? Das hatdeinGeld
aufgefreſſen.“
„Jakob, machmir die Kuh nichtſcheu! Einſt
weilen iſ

t

das Büblein vierzehnJahre alt, und
keinMenſchwird e

s merken,wenn e
s

mttißt. Und

zu einemPaar SchuheodereinemKleidlein wird
die„Traube“dasGeld auchnochhergebenkönnen.“
„Hergeben! Wenn du nur hergebenkannſt!
Wenn ich das Deine nicht zuſammenhielte,du
hätteſtlängſt nichtsmehr.“
„Für wen hältſt d

u

e
s

zuſammen?“fragtedie
Wirtin, und ein Schatten legte ſich auf ihr zu
friedenesGeſicht. „Kinder ſind keineda, leider
Gottes. Alſo für die Verwandtendes Mannes
ſelig? Die gönnenmir kaummehrdas Leben, ſo

eilig haben ſi
e es, mich zu beerben.“

„No ja, n
o ja, wer wird denndir das Leben

nichtgönnen!Siehſt ja aus wie das Lebenſelber.
Und was denPetersbubenbetrifft, ſo mach,was

d
u willſt,“ ſagte Jakob nachgiebig.„Du machſt

ja dochimmer,was du im Sinn haſt.“
Die Wirtin lachte, und Jakob machteein
mürriſchesGeſicht,weil e

s

ihn ärgerte,daßDoro
theeihn ſo um denFingerwickelnkonnte,trotzdem

ſi
e

ihn ſchonzweimalnichtgewollthatte. –
Als Liſeli geſtorbenwar, hattedie Trauben
wirtin Alexander in ihr Haus geholt, und bald
war e

s ihr, als ſe
i

e
r

ſchon immer dageweſen.
Sie hätte e

s

ohne den Buben gar nicht mehr
machenkönnen.
Und e

r gediehunterdermütterlichenPflegeder
guten Frau und ließ e

s

ſich wohl ſein bei ihr,
wenn e

r

auchmonatelangderMutter nachgeweint
hatteund ſeineAugen aufleuchteten,wennDoro
theevon ihr zu redenanfing. –

II

Die Wirtin zur Traube, Jakob Nyffliger und
Alexanderwaren alle drei zehn Jahre älter ge
worden.
Dem Jakob glänztedasHaar ſchneeweißüber
ſchneit,undRheumatismuswar ihm in dieKnochen
gefahrenund hatteſeineFinger gekrümmt, ſo daß
ſie, was ſi

e beſaßen,nochfeſterhieltenals früher.
Auch DorotheesvollesHaar war weiß. Sie
war „kumplett“geworden,wie ſi

e ſagte. Die
Fenſterzitterten,wenn ſi

e

durchdie Stube ſchritt,
und zu ihrenſchönenAppenzellerSchürzenbrauchte

ſi
e

ein beträchtlichesStück hellblauer,grüngelber
oder braunroter Seide. Den Sonntagsrockam
Abend in die unzähligenſchmalenFalten zu legen,

ſo wie e
s

ſichgehörte,daß e
r,

wenn e
r

wiederge
brauchtwurde,auseinanderſchnelltewieeinFächer,
war ein großesStückArbeit.
Aber wo gab e

s

eine ſchönerealte Frau als
ſie? Oder eine, derenLachen ſo luſtigeFältlein
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zurückgelaſſenhatte. Oder eine, der d
ie

Herzens
güte ſo aus den Augen ſtrahlte? Im ganzen
AppenzellerLandhättemanumſonſtnachihr geſucht.
Wer dieſeGüte mehrals andreerfahrendurfte,
war Alexander. Er war keinKanderli mehr.
Er war jetztvierundzwanzigJahre alt. Aus
dem ſchüchternen,träumeriſchenJungen war bei
dergutenKoſt undderwarmen,mütterlichenLiebe,
welchedie Traubenwirtin ihm gönnte, ein junger
Menſchgeworden,der wußte, was e

r wollte, an
griff, wo e

s nötig war, und rechteMeiſteraugen
hatte,die um die Eckenſahen.
Er war dankbar und anhänglich und ging
ſeiner Bas Dorothee, wie e

r

ſeine Pflegemutter
nannte,tüchtig a

n

die Hand.
Als e

r

damals im Wirtshaus eingezogen,hatte

ſi
e

ſichernſtlichbeſonnen,wie der Knabe ſi
e

rufen
ſolle. Mutter? Beileibe nicht. Ein Kind hat
nur eineMutter. Tante? Das klang ſo unecht.
Frau Dörig? Fremd und kalt. Sie kam z

u keinem
Ende. Da nannte ſi

e

Alexander einmal Bas
Dorothee, wie e

r

e
s

von den Verwandten der
Wirtin gehörthabenmochte. Es gefielihr.
KeineböſeStunde hattederKnabe ihr gemacht.
Er war wie ein Bäumlein aufgewachſen,gerade
und einfach. Je runder ſeineBackenwurden,um

ſo heimiſcherfühlte e
r

ſich in der „Traube“, und

je klarer und lebhafterſeineAugen in die Welt
ſahen, um ſo mehrverlor e

r

ſeineSchüchternheit.
Als e

r

aus derSchulewar, nahmenſich ſchon
die Knechtevor ihm in acht, denn e

r

hatteein
wachſamesAuge auf denBeſitzſeinerPflegemutter.
Später, als e

r

älter wurde, überließ ſi
e

ihm
einesnachdemandern,nur dieVerwaltung ihres
Vermögensbekam e

r

nicht in die Hände.
Potztauſend! Damit hätte man dem Jakob
kommenſollen. So ein unreifesBürſchlein, und
der Dorothee Geld verwalten. Oha! Solange

e
r

lebteund auf drei zählenkonnte, gab e
r

dies
Amt nichtaus denHänden. In Geldſachenwar
die Traubenwirtin ein Kind und ſäße längſt am
Bettelſtab, wenn e

r

ihre Sache nicht zuſammen
gehaltenhätte.
Wollte die Dorotheeehrlichſein, ſo mußte ſi

e

zugeben,daß das zu ihremVorteil geſchah,denn
die Verwandtſchaftihres ſeligenMannes hatteihr
ſeit ſeinem Todestag keine Ruhe gelaſſen und
hing a

n

ihr wie die Blutegel. Sogar mit Jakobs
Hilfe konnte ſi

e

ſich ihrer kaumerwehren.
Sie verbittertender armenWirtin das Leben,
und mancheNachtſah ſi

e

im Traum ihren ganzen
VerwandtenkreiseinenHöllenreigenum ihr Bett
aufführen. Das war ihr verleidet.
Eines Morgens, nachdem ſi

e

ihren Wecknach
denklich in denKaffeegetauchtund das Wochen
blättlein, gegen ihre Gewohnheit, nicht einmal
angeſehenhatte, raffte ſi

e

ſich zu einemEntſchluß
auf, den ſi

e

ſchon längereZeit auszuführenſich
vorgenommenhatte.
Sie band ſich ein Franſentuchum und ging
mit wuchtigenSchrittenhinüber zu Jakob Nyffliger,
der vor ſeinemSchuppen ſaß und ſeine Senſe
dengelte. --
Als e

r

die Wirtin kommenſah, klöpfelteund
klingelte e

r weiter, probiertemit demZeigefinger,

o
b

die Schneideſcharfgenugſei, und ließ ſi
e

eine
ganzeWeile warten.
„Jakob, komm in das Stüblein, ic

h

habeetwas
mit dir zu beſprechen,“ſagte ſi

e endlich,
„Es wird wieder einer von der Khogenbande
etwasvondir wollen?“ murrte e

r

und ginghinter
ihr in das Haus.
„Jakob, e

s

muß anderswerden. Das Gezänk
mit den Verwandten verbittert mir das Leben.
KeineWochelaſſen ſi

e

mich im Frieden. Ich will
etwas Endgültiges abmachen,etwas Geſetzliches,

ſo einenZaun zwiſchenmir und ihnen. Und kurz
und gut, ic

h

will den Alexanderadoptieren.“
„Adoptiere d

u

ihn allein, ic
h

helfe dir nicht,“
ſagtekurz Jakob. „KeinenSchritt tue ic

h
in einer

ſo verrücktenSache. Dein ſchönesGeld demher
gelaufenenBuben?“ Er ſtockelte zu ſeinemLehn
ſtuhl und drückteſichzornig in die Ecke.
„Jakob, jetzthör einmal auf mich. Lang lebe

ic
h

ſichernichtmehr. Wir ſterbenalle amSchlag,

ſo zwiſchenſechzigund ſiebzig. Das kann von
einemTag zum andern kommen. Darum möchte

ic
h

das bißchenLeben, das mir nochbleibt, im
Frieden genießen,was hab' ic

h

ſonſt von dem
vielenGeld? Und gar nachher,wenn ic

h

einmal
tot bin?“
Jakob drehtedie Daumen und ſah mit einem
verächtlichenAusdruck a

n

ihr vorbei in die Luft.
„Und wie denkſt d
u

dir eineAdoption? Einen
Federſtrichvon dir, und einen von demBuben,
und fertig? O jere! Da gibt's Schreibereienund
Formalitäten, d
a

kannſt d
u

auf dieGerichtelaufen
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und von Krethi zu Plethi. Da ſind Papiere z
u be

ſchaffenund den Behördenzuzuſenden,und dann
bleiben ſi

e monatelangliegen. Da kannſtzehnmalÄ wegſterben,zehnmal. Glaub's nur, Dorothee.“
Erſchrockenund kleinlautſah die Wirtin ihren
Ratgeberan. -

„Was ſoll ic
h

dennumGotteswillen machen?
Etwa ein Teſtament? Das wäre auchgut.“
„Mach eins,“ ſagtekalt derAlte. „Ich wehr's
dir nicht. Dann ladeſtdu dir die Advokatenauf
den Hals und die Notare und kannſt ſehen, wie

d
u

vor ihnen dein Geld hüteſt. Sie werdendich
ſchön anzapfen, jeſſes, ic

h

darf gar nicht daran
denken. Und ſi

e mögen e
s
ſo gut machen,als ſi
e

wollen, ſi
e

laſſen doch irgendwo ein Loch offen,
durchdas nachherder Advokatder anderndurch
ſchlüpft.“
Die Traubenwirtin weintefaſt.
„Ich habegemeint, ic

h

hättenun endlichetwas
gefunden,um Ruhe zu haben. Ich hättedie Ver
wandten ausbezahltund den Reſt demAlexander
gegeben.Jetzt iſ

t

e
s

wiedernichtsdamit.“ Do
rotheewar ernſtlicherzürnt und legte ihr gutes
altes Geſicht in ärgerlicheFalten.
„He, der Bube hat e

s gut genug bei dir,“
ſagte Jakob.
„Ja, ja, aber ic

h

kann ſterben,und dann hat

e
r

das Nachſehen.“
Der Alte ſah ſi

e an, wie ſi
e
ſo ſtattlichdaſaß

mit ihrenſchönenweißenHaarenundklarenAugen.
„Ach was, ſterben,“ſagte e

r ungläubig. So endete
die Unterredung,von derſichdieTraubenwirtin ſo

viel verſprochenhatte.

WenigeWochendarauf legteſich Jakob Nyff
liger und ſtand nicht mehr auf. Er ſtarb, die
Hand in der Dorothees.
Der Tod ihresaltenFreundeshatte ſi

e gewaltig
ergriffen. Er hatte e

s gut mit ihr gemeint,und

nun ſtarb e
r

ihr weg, dichtvor demGreiſenalter,
wo ſi

e

ihn doch ſo nötig gehabthätte.
Die Wirtin zur Traube ging manchenTag
mit rotgeweintenAugen herumund ließ ihr gutes
Eſſen ſtehen. Jetzt kam e

s

ihr wohl, daß ſi
e

den
Alexanderhatte,was hätte ſi

e

ohneihn anfangen
wollen in demgroßenGetriebe? In ihremAlter!
Die Verwandtenhattenkaumgehört, daß der
Jakob, welcherder Wirtin Geld gehütet,tot ſei,
als ſi

e geſtürztkamen.Sie liefenSturm auf ihre
Güte und zugleichauf ihre Kaſſe. Sie gab und
gab, und das Geld ſchmolzwie Butter a

n

der
Sonne.
Dorothee wunderte ſich, daß ihr des altenÄ Geiſt nichterſcheine,hatteein ſchlechtesewiſſen o

b

ihrer ſchwächlichenFreigebigkeit,und
ſah ein, daß e

s
ſo nichtweitergehenkönne. Hätte

ſi
e

den Alexanderbeizeitenadoptiert! Jetzt war's

zu ſpät, e
s

dauerte zu lange,bis alles in Ordnung
war, ſi

e

konntezehnmaldarüberſterben.
Da kamihr einmal, als ſi

e

am Fenſter in der
Sonne ſaß und ſtrickte,ein Gedanke,von dem e

s

ihr ſchien, der liebe Gott habe ihn extra vom
Himmel fallen laſſen.
Ein paar Tage verarbeitete ſi

e ihn, und dann
machte ſi

e

ihn zur Tat.
Alexanderwar im Keller und zog mit einem
KnechtWein auf Flaſchen,als die dickeKöchindie
Tür öffneteund mit ihrer vom ewigenSchmalz
backenheiſerenStimme in diefeuchte,dunkleHöhle
hinunterrief: „Herr Alexander, Ihr ſollet zur
Wirtin kommen, ſi

e

iſ
t

im Stüblein!“
Er band ſeineLederſchürzeab, gab demKnecht
einen Auftrag, der ihn aus der Verſuchungim
Keller a

n

dieOberflächebeorderte,und ſtieghinauf,
verwundertdarüber, daß ihn die Bas von einer
Arbeit wegſprengte,die Eile hatte.
Er fand ſi

e

in der kleinenStube hinter dem
Tanzſaal, feierlichauf einemrotgeblümtenSofa
ſitzend. Sie ſah ſonderbar aus, geheimnisvoll,
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etwasverſchämt,als wolle ſi
e

ihm ein übergroßes
Geſchenkmachen.
„3“anderli, ic

h

habedir etwas zu ſagen,“ be
gann ſi

e

und ſtrich mit der fetten, welkenHand
mechaniſchüber den rot und weiß gewürfelten
Teppich. Er ſchlug die Beine übereinanderund
ſah die Wirtin erwartungsvollan.
Sie ſtrich ſich jetztüber die gewelltenHaare,
neſtelte a

n

ihren ſilbernenKetten und drehte a
n

ihrem Trauring, den ſi
e längſt nicht mehr vom

Finger ziehenkonnte.
„Alexander,“ fing ſi

e

noch einmal an, und
wußte nicht recht, wie ſi

e
das vorbringenſollte,

was ſi
e ſagenwollte. „Ich bin jetztneunundſechzig

Jahre alt.“
„Es iſ

t

dochheutenicht Euer Geburtstag?“
fragte e

r

verwundert.„Ihr ſehtübrigensaus wie
neunundfünfzig, ſo rüſtigundmunterwieIhr ſeid.“
Aber das Komplimentpaßte ihr nicht in den
Kram. „Ach was, ic

h

ſage das nur, damit du
mich gleichvon Anfang a

n

rechtverſtehſt. Du
kennſtmich. Du weißt, wie e

s

mir mit denVer
wandtengehtund wie ic

h

ihnennichtmehrMeiſter
werde,ſeit der Jakob tot iſt.“
Alexandernickte. Wo wollte ſi

e

nur hinaus?
„Es iſ

t

mir in dieſenTagen der einzigeAus
weg eingefallen,wie ic

h

michihrer erwehrenkann
und zugleichdir– und das iſt mir ebenſowichtig
wie das andre – mein Geld laſſen kann, ohne
daß ſi

e

dich deshalbtotſchlagen,das Teſtament
angreifenoder dich ſonſt bis aufs Blut plagen.“
Sie ſtockteund ſah denjungenMenſchenfaſt hilf
los an. „Ich habedir deshalbvorſchlagenwollen,
Alexander,und dir ſagenwollen,daß e

s

dasbeſte
wäre, wennwir uns heirateten.“
Er ſah ſi

e

maßlosverblüfftan: „Heiraten?!“
„Ja, heiraten,“ ſagte Dorothee reſolut und
ſtrichſichwiederüberdieweißenHaare. „Heiraten
und nichtsandres.“
Alexanderwollteetwasſagen.
„Red nicht,Kanderli, ſag nichts. Ich will dir
alleserklären.Ich bleibefür dichdieBas Dorothee
wie bisher,und d

u

bleibſtmeinPflegeſohn,und ic
h

ſorge für dich, wie ich's deinerMutter auf dem
Sterbebettverſprochenhabe.Da ändertſichnichts.
Aber für dichändertſichmancheszumGuten. Du
wirſt hierderHerr undhaſt zu befehlen.Du kannſt
mir die Verwandten im Zaum halten, und wenn
ich ſterbe, ſo gehörtdir die „Traube“von Rechts
wegen. Verſtehſtdu, Kander?“
„Ja,“ ſagteer, nochimmerwie vor denKopf
geſchlagen,„das wohl.“
„Ich weiß, wovor d

u Angſt haſt, d
u

fürchteſt
dichvor demAusgelachtwerden.'s kann ſein, daß

ſi
e lachen,Kandi, aber laß ſie, das Lachen iſ
t

bald
vorbeiund die„Traube“bleibtdir, unddie iſ

t

nicht

zu verachten.“Sie hielt inne, legte die Hände
übereinanderund ſah Alexanderan.
Er ſtarrte vor ſich hin. Was, e

r

ſollte die
Traubenwirtinheiraten,ſeineBas Dorothee?Ja,
war das möglich?
Hin und her ſchoſſenſeineGedanken. Einmal
ſchien e

s ihm, als macheihm die Bas einenganz
närriſchenVorſchlag, dann wiedermeinteer, e

s

ſe
i

allen genommenund ihm gegeben.Unmöglich
war ſo etwasnicht. Das kamoftvor, daßeinealte
Frau einenjungenMann nahm oder umgekehrt.
Warum ſollte e

s geradebei ihm nichtmöglich
ſein? Es blieb ja alles,wie e

s war, nur daß e
r

hier derWirt würde. Das wäre einunermeßliches
Glück für ihn, faſt als hätte e

r

das großeLos ge
wonnen. Er würde ja der reichſteMann im Dorf.
Dorotheeredete in einemfort auf ihn ein, aber

e
r

hörte gar nicht rechthin. Er mußteſichdas
alles zurechtlegen.Das ging nicht ſo raſch.
Ja, wahrhaftig, das wäre ein Glück! Und
ſeineguteBas Dorotheekannteer, die wollte nur
ſein Beſtes. Und für ſi

e

war e
s

ein Opfer. Herr
gott, was würden ſi

e

im Dorf über ſi
e

läſtern!
Und über ihn erſt! Er wurdefeuerrot,wenn e

r

nur daran dachte.
„Gelt, Alexander,“ſagtedieWirtin.
Er ſagteaufsGeratewohlja, obgleich e

r

nichts
von demgehörthatte,was ſi

e geredet.
„Du biſt tüchtig,“fuhr ſi

e fort, „und fleißig.
Ich gönn dir's, daß d

u
zu etwaskommſt. Greif

zu und nimm,was ic
h

dir ſchenkenwill.“
„Aber, Bas, ſi

e

werdenſagen, daß ic
h

Euch
ums Geld genommenhabe.“
„Jenu, ſo ſag: „Ja, natürlich,unddieTrauben
wirtin hat e

s

mir angeraten.“
„Aber ſi
e

werdenſagen,daß ic
h –“

„Daß du auf meinenTod warteſt? He, ſag
ihnen,auf ſeinerMutter Tod warteniemand.“
„Aber ſi
e

könntenEuch verſpottenund ſagen,
Jhr habeteinenjungenMann gewollt.“
„Denen will ic

h

ſchondas Maul ſtopfenund

nocheinmal.

das Lachenvon mir abwehren. Die Wirtin zur
Traube kenntman im Land herumundweiß,daß

ſi
e

nicht zu wartenbrauchte,bis ſi
e neunundſechzig

Jahr alt war, um einenMann zu bekommen.Sie
hätte längſt einen habenkönnen. Und glaub's,

e
s

wird manchernur ſpotten,weil e
r

die„Traube“
gern in ſeinerKelter hätte.“
„Was werdendieVerwandtenſagen,Bas Doro
thee?SiewerdenEuchundmirdieAugenauskratzen.“
„Das habe ic

h

mir alles überlegt. Ich zahle
ihnenaus, was von meinesMannes Familie her
da iſt, und vermacheihnenetwas im Teſtament,
daß ſi

e

mich nicht noch in die Ewigkeit hinein
verfluchen.Damit werden ſi

e

wohl zufriedenſein,
und für das andre ſorgſt du, wenn d

u

einmal
hier der Wirt biſt.“
Wirt biſt! Das war ein Wort. Wirt auf der
„Traube“,demſchönſtenGaſthausweit und breit!
AlexanderklopftedasHerz. Er mußte ja derBas
auf denKnien danken. Wenn das ſeineMutter
ſelig nocherlebthätte! Er Traubenwirt!
„Was iſt, Kandi, was meinſtdu? Leuchtet e

s

dir ein?“
„Ja, Bas, wenn Ihr das wirklich für mich
tun wollt – es iſt ja gewißein großesGlückfür
mich,und ic

h

nehm'sgern an.“
„Siehſt du, Xanderli, das iſ

t

recht. Das iſ
t

geſcheitvon dir.“ Sie ſtreckteihre gütigewarme
Hand aus und ſchütteltedie ihres Pflegeſohnes
kräftig. „Ich garantieredir dafür, daß ſi

e

uns
nicht langehänſeln. Das ſagt ſichſchnellherum,
wie's gemeintiſt. Aber etwas,Alexander,möchte
ich nochwiſſen, und d

u

mußt e
s

mir nichtübel
nehmen,daß ic

h
danachfrage: Es ſtecktdir doch

nicht etwa ein Mädchenim Kopf? Du haſt doch
keineretwasverſprochen?Denndannkönntenichts
aus der Sachewerden. Das wäre nichtrecht.“
„Nein, Bas Dorothee,wahrhaftignicht. Ich
habewohl einmaleinegernegeſehenundgemeint,
dieSachemüſſeerzwungenſein, aberdiehateinen
anderngenommen.“
„Ich weiß, wer e

s war,“ ſagte die Wirtin.
„Amtmanns Roſa. Sie wollte höher hinaus.
Und ſi

e

iſ
t

eineBöſe. Die hättedir das Leben
ſauer gemacht.Alſo das wäre kein Hindernis.
Bis e

s

dann etwa Ernſt gilt und d
u

heiraten
willſt, werde ic

h

wohl a
n

einemandernOrt ſein.
Gar lang wird's nichtmehrdauern,wir in meiner
Familie ſterbenalle zwiſchenſechzigund ſiebzig.“
„Aber, Bas Dorothee!“ rief Alexander, der
ſeinePflegemutterherzlichliebte.
„Ich meine nur. Von wegendem Warten.
Wenn du alſo denkſt,die Heirat ſe

i

dir nichtvor
deinemGlück,und auchſonſt einverſtandenbiſt, ſo

wollen wir e
s

bald richtig machen.Verſchlaf's
Und dann greif zu, Kanderli.“
(Fortſetzungfolgt)

TNanette Schiller im Leben
Und im Bilde

Von

Profeſſor Dr. Ernſt Müller
(ZudemBildeaufSeite893)

SÄ jüngſteSchweſterNanette, ſchwäbiſchNane oderNanele, wurdeam 8
. September

1777 auf der Solitude geboren. Sie war unter
dendrei Schweſterndes Dichtersdie ſchönſteund
durchlebhaftenVerſtandausgezeichnet.Zur Zeit
ihrer Geburt war ihr Bruder ebenfallsauf der
Solitude in der Militärakademie; allein e

r

hat
trotzdem in den erſtenJahren, wenn dies über
haupt derFall war, ſeinSchweſterchennur flüchtig
geſehen.Denn nach den ſtrengenBeſtimmungen
dieſerAnſtalt durften die Zöglinge keineBeſuche

zu Hauſe machen.Und ſo hat der jungeSchiller,
obwohl e

r

nur ein paarHäuſer von derelterlichen
Wohnung entferntwar, auch der Taufe ſeines
Schweſterchensnichtanwohnenkönnen.Anderſeits
war auchdenjungenMädchender Zutritt in die
Akademie im allgemeinenverboten.Schiller äußerte
ſich ſpäter ſelbſt über dieſesVerbot in launiger
Weiſe alſo: „Die Tore dieſes Inſtituts öffneten
ſich Frauenzimmernnur, ehe ſi

e anfingen inter
eſſant zu werden,und wenn ſi

e aufgehörthaben,

e
s

zu ſein.“ Danachwäre e
s denkbar,daß die

Mutter einmalihremSohn ſein kleinesSchweſter
chen in die Akademiebrachte,damit e

r

e
s

auch
einmal ſehenkönne. Dochſcheintdies nichtganz
wahrſcheinlich.Mit Sicherheit könnenwir erſt
ſagen,daßbeideGeſchwiſterſich im Dezember1780
zuerſt ſahen, nachdemder Bruder die Militär
akademieverlaſſenhatteund als Regimentsmedikus

in Stuttgart angeſtelltwar. Von da an verkehrte

e
r

bis zu ſeiner Flucht am 22.September1782
häufig im Vaterhauſe. Dann ſtand e

s

vollezehn
Jahre an, bis einneuesWiederſehenerfolgte. Im
Jahre 1792 nämlich durfte Nanette mit ihrer
Mutter den Bruder in Jena beſuchen.Damals
ſchriebSchiller a

n

ſeinenFreund Körner: „Meine
jüngſteSchweſter,die fünfzehnJahre a

lt iſt, iſ
t

gut, und e
s ſcheint,daß etwas aus ihr werden

könnte. Sie iſ
t

nochſehr Kind der Natur, und
das iſ

t

nochdas beſte, d
a

ſi
e

dochkeinevernünftige
Bildung hätteerhaltenkönnen.“
Im Jahre 1793/94,währendSchillersAufent
halt in der ſchwäbiſchenHeimat, ſahen ſich die
Geſchwiſterzum letztenmal.Das heranwachſende
Mädchen las mit großemEifer die Werkeihres
Bruders. Eine Aufführung von „Kabale und
Liebe“,der ſi

e
in Stuttgart anwohnte,begeiſterte

ſi
e

ſo ſehr, daß der Gedanke in ihr auftauchte,
ſelbſtSchauſpielerin zu werden. Sie wollte ſelbſt
bei der Darſtellung der Dramen ihres Bruders
mitwirken.Dieſer erfuhrdavonund dachtedaran,
ihremWunſch zu willfahren,obwohl e

r gegenden
Schauſpielerberufallerlei ſehr berechtigteBedenken
hatte. Allein derPlan ſolltenichtzur Ausführung
kommen,der Tod trat hindernddazwiſchen.In
demMilitärſpital auf der Solitude war nämlich
ein ſchlimmesLazarettfieberausgebrochen.Auch
Nanette wurde davon ergriffen und ſtarb am
23.März. Am Tag darauf, am Gründonnerstag,
wurde ſi

e

auf dem Friedhof der GemeindeGer
lingenbeſtattet.Sie ruht dort nebenihremVater,
derihr noch im HerbſtdesſelbenJahres nachfolgte.
NanettensGeſichtszügeſind, ſoviel bekannt, in

fünf Bildern feſtgehalten.In früher Jugend iſt

ſi
e

auf einerBroſchedargeſtellt,die ſich im Beſitz
von Frau Amalie Kießling-Krieger in Möckmühl,
Schillers Urgroßnichte,befindet.DieſesBild habe
ich in meinemBuch„SchillersMutter“ zuerſtver
öffentlicht. Ein zweites,neuesBild Nanettens,
von ihrer SchweſterChriſtophinegezeichnet,iſ

t

im
„MarbacherSchillerbuch“,I. Band S

. 195, zu ſehen.
Es iſ

t

ebenfallsEigentumvon Frau Kießling.
Die beſtenBilder Nanettens ſtammenvon
LudovikeSimanowiz, geboreneReichenbach.Es iſ

t

diesdieberühmteMalerin, derwir einesderbeſten,
wenn nicht das beſteBild Schillers verdanken,
das eine Hauptzierde des Marbacher Schiller
muſeumsiſt. Frau Simanowiz war beſondersmit
ChriſtophineSchiller befreundet.Mit ihr, die ihr
als Malerin geiſtesverwandtwar, hatte ſi
e

einen
Freundſchaftsbundgeſchloſſen,der das ganzeLeben
dauerte. Auchdie jüngſteSchweſterNanettehatte

ſi
e

in mehrfacherBeziehung angezogen. Sie
nahm ſichvor, das Mädchenmit dengroßen,viel
verſprechendenAugen in mehrerenSituationen zu

malen. Schon frühe entwarf ſi
e

mehrereSkizzen
von ihr. Nanettewar, wie e

s ſcheint,das erſte
Glied derSchillerſchenFamilie, das Ludovikezeich
nete.Das erſteGemälde, in dem ſi

e

Nanettedar
ſtellte, iſ

t jetztim Beſitzvon SchillersUrenkel,des
Freiherrn A

.

von Gleichen-Rußwurmauf Schloß
Greiffenſtein in Unterfranken. Eine Abbildung
findetſich in WychgramsSchillerbiographie.Das
Bild wurdeerſt nachNanettensTod fertig. Erſt
am 27.April 1796erhielten e

s

ihre Eltern.
Im Nachlaßder Malerin fand ſich nochein
zweites OelgemäldeNanettens, das dem erſten
ähnlich, aber etwas erweitertiſt. In der Bio
graphiederKünſtlerin („Ludovike.Ein Lebensbild
für chriſtlicheMütter undTöchter“vonderHeraus
geberindesChriſtbaums. Mit Vorwort vonKarl
Steiger) heißt e

s

darüber: „Schillers jüngere
Schweſter(weiblichesBruſtbild, koloſſal), ein faſt
antikerKopf, der rote Mund etwasgeöffnet,das
Haar fällt in Lockenund Flechtendie Schulter
hinab. Das kühneAuge iſ

t

nachobengewandt,
als wollte ſi

e

etwaserſchauen.Die Wangen ſind
leichtgerötet. Das Kinn iſ

t

ſchöngerundetund
kräftig. Sie lehnt a

n

einemStein, den rechten
Arm auflegend. Ein blaues Gewand, darunter
ein weißes, läßt die linkeSchulterund die Bruſt
offen.“ DieſesGemäldewar bis jetzt in derSchiller
literatur nicht bekannt. Schon im Jahre 1896
habe ich, durchdie ebenerwähnteStelle in der
Simanowizbiographieaufmerkſamgeworden,danach
geforſcht,und zwar mit gutemErfolg. Der jetzige
Eigentümer,Herr Max Seeger,Beſitzereinerlitho
graphiſchenKunſtanſtalt in Stuttgart, hat mir die
Erlaubnis zur Veröffentlichunggütigſterteilt. Ich
ſageihm dafür auchhier denbeſtenDank. E

r Ä

damitgewißallen Schillerfreundenund Verehrern
der Künſtlerin eine große Freude bereitet. Herr
Seeger hat das Bild von den Nachkommender
SimanowizſchenbeziehungsweiſeReichenbachſchen
Familie durchKauf erworbenund iſ

t

dadurch in

denBeſitzeinesvorzüglichenWerkesgelangt.
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Muſchelzucht
Von

Max Peregrinus

nahmenvonPaulGéniaux)

ie Muſchel, genauergeſagt, die Mies
muſchel, gilt auch bei uns als ein

ſchmackhafterLeckerbiſſen,aberes dürfte doch
nichtvielenbekanntſein, daßman ſi

e vielfach,
beſonders in Frankreich, kunſtgerechtzüchtet
wie ihrevornehmeVerwandte,dieAuſter, und
dadurchihrekulinariſchenQualitätenbedeutend
erhöht.Die FortpflanzungderMuſchel iſ

t
teil

weiſe nochnichtganzaufgeklärt. Es genügt
hier, darauf hinzuweiſen,daß ſi

e ungemein
fruchtbariſt. Ein ſehrgroßerTeil derBrut geht
natürlichverloren,wird vomſtürmendenSee
wind mit fortgeriſſenoderfällt hinab in den
Uferſchlamm.Aber e

s

bleibtdochnochimmer
ein anſehnlicherReſt zurück, der ſich a

n

dem
felſigenGeſteinanheftet.Die Entwicklungder
Muſchel geht dann ziemlichraſch vor ſich.
Nach Ablauf von zwei bis drei Monaten hat
die junge Muſchel einen Durchmeſſervon
einigenMillimetern erreicht. Dann kommen

Sammelnder Muſcheln a
n

denBänken

Ausſetzender Muſchelbrut

Nach achtzehnMonaten ungefährhabendieMuſchelnihre
vollſtändigeEntwicklungerreichtund ſind geraderechtzum
Verkauf. Die Züchter löſen zur Zeit der Tiefebbevon den
Pfählen dieZweigelos. Dieſe ſind dann ganzvon Muſcheln
bedeckt,die man pflückenkann wie die reifenFrüchtevom
Baume.–
Außer der eben geſchildertenArt der Muſchelzüchtung
findetmanchmalnocheineandreMethodeAnwendung. Da
bei werdenBaumzweige,meiſtensTamarindenzweige– aber
auchandre,ſenkrecht in denweichenGrund geſteckt, ſo daß

ſi
e

einenkleinenWald bilden, deſſenwogendeSpitzenüber
demWaſſerſpiegelauftauchen.Die jungenMuſchelnwerden

in der gleichenWeiſe, wie vorhin beſchrieben, in feineNetze
gefüllt und bei Tiefebbe in denZweigen befeſtigt,nur kann
das dichteGebüſchviel größereMengenvon Muſcheln auf
nehmen. Die Ernte findet ebenfallsungefähram Ende des
achtzehntenMonats ſtatt; die auf dieſezweiteArt gezüchteten
Muſcheln nenntder FranzoſeTamarinières.
Der Ertrag iſ

t

auchbei dieſerArt der Züchtungein ſehr
großer,aber e

s

iſ
t

einaußerordentlichmühſamesGeſchäft,die
Schaltiereaus demdichtenBuſchwerkherauszupflücken.Und
dann hat dieſeMethode auch nochden großen Uebelſtand.
daß ſich in demundurchdringlichenGeſtrüpphäufigSchlamm
und andreSenkſtoffeanſammeln,währendauf die andreArt
das Waſſer ungehindertunter denſchwebendenZweigwänden
durchfließenkann. In ſtehendemund unreinemWaſſer wer
den die Muſcheln bekanntlichunter Umſtändenſehr giftig.
Man züchtetdieMuſchelndaherbeſondersgern a
n

Flußmün
dungen, weil das ſtark bewegteWaſſer außerdemeineaus
gezeichneteNahrung mit ſich führt. Auchſollen dieMuſcheln
einegewiſſeVorliebe für die Plätze haben,wo ſichdieSalz
flut mit demSüßwaſſer miſcht.

die Züchter und löſen die jungen Muſcheln,
die immer zu mehrerenTauſend wie eine
Traube aneinanderhängen, von denFelſen
los, um ſi

e

in Säcke aus dünnemNetzwerk

zu füllen, die etwaeinbis zweiLiter enthalten
können. Dieſe Säckeſind aus Stückenalter,
ſehr feinerNetzegefertigt,die meiſtensfrüher
zumSardinenfanggedienthaben.Dannwerden
die mit jungen Muſcheln gefülltenNetzeauf
folgendeWeiſeuntergebracht:tief in denWaſſer
grund hineingeſtoßenePfähle, die etwa 1,
Meter emporragen,werdendurchengverfloch
teneZweigevonKaſtanienbäumenmiteinander
verbunden. Die Züchtungsanlagenmüſſen
ſtets ſo gelegenſein, daß ſi

e

während der
Hälfte derEbbe- undFlutzeit völlig freigelegt
werden. In dieſerZeit des niedrigenWaſſer
ſtandes werden die Muſchelſäcke– immer
einen halbenMeter voneinanderentfernt–
inmitten der verſchlungenenZweige befeſtigt.
Die raſtloſen Wellen umſpülen das dünne
Netzwerk,und die jungen Muſcheln wachſen
und zerſprengendie mürbe gewordene,be
engendeSackhülle. Das ergibt jedochkeines
wegs einen Uebelſtand, denn die Muſcheln
habenjetzteigne,ſehrwiderſtandsfähigeFäden,
denſogenanntenByſſus, hervorgebracht,mit
derenHilfe ſi

e

ſich feſt in die Veräſtelungen
der Zweigeeingehängthaben. Eine guteErnte

L
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Notizblätter

Phot.SportandGeneralIll.Comp.
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KönigEduardvonEng

DerBorromäusbrunnen

in Wien
Zu EhrendesBürger
meiſtersLuegerwurdeauf
demKarl-Borromäus-Platz

in WienvorkurzemeinBox
romäusbrunnenfeierlichent
hüllt. Der Brunnen,ein
WerkdesBildhauersJoſeph
Engelhartunddes Archi
tektenPlecnik,wird nach
außenvoneinerhalbmanns
hohenGranitmauerabge
ſchloſſen,dieandenEinlaß
ſtellenmit je zweibronzenen,
vonAdlern.UndSteinböcken
getragenenBlumenvaſenge
ſchmücktiſt. AusdemBrun
nenbeckenerhebtſicheindrei
ſeitigerObelisk,an deſſen
KantenlöwenköpfigeWaſſer
ſpeierbreiteStrahlen in

dieunterihnenbefindlichen
Bronzeſchalenſenden.Die
mitallerleiRankenwerk.Und
SeetierenverziertenBronze
ſchalenwerdenvonPutten
getragen.AndenFlachſeiten
desObeliskenſtellenkleinere
FigurengruppendasWirken
desheiligenBorromäusdar.
DasFigürlichedesBrunnens

iſ
t

außerordentlichfeinund
mitgroßemFleißmodelliert.

and als Gewinnerdes
englischenDerby
DemKönigEduardſcheint
allesgutauszugehen,nun
hat e

r

auchmitſeinemPferde
„Minoru“dasberühmteſte
RennenderWelt,daseng
liſcheDerby, gewonnen.
Schonfrüher,als e

r

noch
Prinz von Wales war,
gingenſeinePferdezweimal
bei denſelbenRennenals
Siegerhervor,aber e

s
iſ
t

in derGeſchichtedesengli
ſchenTurfs das erſtemal,
daßdasPferddesregieren
denMonarchendasBlaue
Band gewann.Als das
Zeichenemporgezogenwurde,
das denSieg „Minorus“
verkündete,entfeſſeltedies
einenEnthuſiasmusbeiden
vielenTauſendenderZu
ſchauer,derallerBeſchrei
bungſpottet.DerKönigließ

e
s ſich,als echterSports

mann,nichtnehmen,wie e
s

Sitte iſt, eigenhändigſein
ſiegreichesPferd aus der
Einfriedigunga

n

dieWage

zu führen.

FiniſhdesDerbyrennensin Epſom:KönigEduardsPferd„Minoru“gewinntdasBlaueBand

Phot.SportandGeneralIll.Comp.
KönigEduardundderPrinzvonWalesamDerbytag

DiegrosseDauerfahrtdesºr" Luftschiffs

DurchdieerſtegroßeFern
fahrtim vorigenJahre, die
leiderbeiEchterdingeninfolge
eineseigenartigenUnglücks
ihr Endefindenſollte,hat
GrafZeppelindieLeiſtungs
fähigkeitſeines Luftſchiffes
aufdasſchlagendſteerwieſen.
In denPfingſttagenhatder
Grafnunmitdemneuerbau
tenLuftſchiffZ II einegroße
Dauerfahrtunternommen,die
denZweckhatte, in ununter
brochenerFahrtmöglichſtlange

in derLuft zu bleiben.Dies

iſ
t

durchauserreichtworden,
derLuftkreuzerhateineFahrt
von achtunddreißigStunden
gemacht,eineFahrt,wieſie
dieſtaunendeWeltnochnicht
erlebthat.In Bitterfeldwurde
dieRückfahrtangetreten.In
Göppingenſollte gelandet
werden,um neuenBenzin
vorrateinzunehmen.DieLan
dunggingglattvorſich,durch
ein ungëſchicktesManöver
wurdedasLuftſchiffabergegen
einenaufdemLandungsplatz
ſtehendenBirnbaumgetrieben,
wobeidieSpitzezertrümmert
wurde.DerUnfall,wenn e

r

auchrechtſchwerwar, iſ
t je

dochnichtgeeignet,denEr
folgderDauerfahrtzu ſchmä
lern.DergleichenUnfällewer
denſichbeiderLuftſchiffahrt
immerwiederholen;dieſer
aberhaterwieſen,daßdas
ZeppelinſcheLuftſchiffnach
einerHavarienichthilflos
demSchickſalpreisgegebeniſt,
ſondern in verhältnismäßig
kurzerZeit repariertwerden Phot.H

.

Schuhmann
kannund ſeineWeiterfahrt
aufzunehmenvermag.

DerneueKarl-Borromäus-Brunnenin Wien
EntworfenvonJoſephEngelhartundArchitektPlecnik

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart. F

. Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:- BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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E
h
e

wiffen?
WasmußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen. prechendesWerkvordasdeutſcheVolk

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz
u beziehen.

Über Land und Meer

Tif er a f U. rdes

0
m ſchgrill Ein ſehrbekanntesundweitverbreiteteshiſtoriſchesHandE E und Hausbuch,Georg Webers

geſchichte“(Leipzig,Wilh.Engelmann),tritt in 21.Auflage,
durcheinevorkurzemvollendeteumfaſſendeNeubearbeitungmit
friſchemLebenerfüllt,wiederals einvölligaufderHöheder
Zeitſtehendes,denmodernenBedürfniſſenin jederHinſichtent

„Lehrbuchder Welt

DieVorzüge,diedem

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw. WeberſchenBuch z
u ſeinembeiſpielloſenErfolgeverholfenhaben:

11.bis14.Tauſend).Preis je 8
0 Pf, VerlagvonHans d
ie VereinigungvonreicherFülledesStoffesmitKlarheitund

Hedewigs Nachfolger, Leipzig 1
2
,

Cruſiusſtr. 1
2
.

Zweckmäßigkeitd
e
r

Äung lebendigeDarſtellung d

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfäfferinmüßtenin jeder warme,ſchwungvolleSprache,ſindauch in dervonProfeſſorFamilie,woTöchtervorhändenſind,undbeiallenNeuvermähltenDr. A
.

Baldamus geleitetenundzumgrößtenTeileperſönlich

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundgute durchgeführtenNeubearbeitungvollerhaltengeblieben,dochwehtRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in uns jetztausdemWerkeeinneuerGeiſtentgegen,dender
derEhe zu verdankenhaben. HerausgeberundſeineMitarbeiterdurcheineErweiterungdes

GeſichtskreiſesundeineVertiefungderBetrachtunghineingetragen

haben.Zwar iſ
t

derSchwerpunktnachwievoraufdieGeſchichte
derHauptkulturvölkergelegtundvomMittelalteranderdeut
ſchenGeſchichteeinbeſondersbreiterRaumzugewieſenworden;
danebenaber iſ

t

dieſelbſtändigeBedeutungderaußergriechiſchrömiſchen,ſodannderaußereuropäiſchenGeſchichtemehralsbis
herbetont,und ſo iſ

t

dasWerkmehralsbisher z
u einerGe

ſchichtederKulturmenſchheitgeworden.DieFülledesStoffes

iſ
t

beträchtlicherweitert – dasWerkumfaßtjetztvier ſtarke
Bände(geb.M. 28.–)–, dochhabendieBearbeiterimmerdem
univerſalgeſchichtlichenGeiſtgerechtzu werden,überalldieEinzel
heitenuntergroßeGeſichtspunktez

u ſtellengeſucht.Nachwie
vor ſtehtdiepolitiſcheGeſchichteim Mittelpunkt,danebenaber

iſ
t

auchdieKulturgeſchichtenicht z
u kurzgekommenundimmer

in Wechſelbeziehungzu denpolitiſchenVorgängengeſetzt.Literatur
undKunſtſindgeſondertbehandelt,vomMittelalter a

n

durch
eigneBearbeiter.Daß dieErgebniſſeder neueſtenForſchung
dengeſamtenStoffdurchdrungenhaben,brauchtkaumgeſagt z

u

werden.An BrauchbarkeithatdasWerkauchdurcherhöhte

uskarsrock VBERBAVE spezäge

oE-Fuss

Grand Hotel u- Kurhaus Seelisberg
W Sº Station"Äº Schweiz Ä

Luftkurort

- Ranges
UnvergleichlichschöneLage,
prachtvolleWaldungen,See
bäder, Lawn Tennis-, Ruder-,
Fischer-undSchieß-Sport.
ElektrischesLichtundHeizung.

„Hydrotherap,Einrichtungen.“

BesteGelegenheitzur Nerven
stärkung.KurarztDr.Veraguth.
PrimaVerpflegungbei mäßigen
Preisen. Prospekteversendet
gratisundfranko

die Direktion

(Engadin) Pontresina ?

Hotel Kronenhof und Bellavista
HausI. Ranges,in besterLage. L. Gredig, Besitzer.

5anatoriumyimmermannsche Stiftung Chemnitz
WN Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,WD.elektrischeu

.

Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Rönt
Ö) .

Äº“

genbestrahlung;Zanderinstitut,Orthopädie.Heizbare

-

A2Winterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen§mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerSÄSIS- FS
SFÄ

IZ- Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes

% Kranken.Ausf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.LoebellW

Dr.Weiser*Sanatoriu- - - - O Gl: I

ErfolgreicheStren -- IÄ Äg. Neustadt d. d. Orla (Thür. bÄ
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.WIhrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.WInterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

Dr.Wur: Ulla Emil
Heilanstalt für Nervenkranke

in "hir"Blankenburg.Ä.

TÄTBad LandeckF

Dauererfolge.3
0

Flaschen1
5

Kochbrunnenbäderzur

Atmungs-u.Verdauungsorgane,Stuhlträgh.Hämorrh.,Blutarmut,Fettsucht,Kurbroschüre
gratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden7

.

Schwefel-Thermen(28,5°C
)

mithöchſterRadioaktivität.Terrain-Kurortmitaus
ged.Hochwald.AngezeigtbeiFrauenkrankheiten,Nervenleiden,Folgenmechani
eherVerletzungen,Rheumatismus,Gicht,Herzkrankheiten,EntwicklungsStörungen,Stoffwechſelkrankheiten,SchwächezuſtändenundRekonvaleszenz.
Kurmittel:Mineral-Bäderin denQuellen(Baſſin)und in Wannen.MoorBäder,Duſchen,Kohlenſäure-Bäder,elekt.undWaſſerheilverfahren,mediko
Mech-Apparate.Trinkkuren,Molke,Kefir.Beſuch11.000Perſonen.KurzeitMai

“ Oktober.Proſp.koſtenlosdurchdieBureausvonRudolfMoſſeſowie

Heufieher
dieſtädtiſcheBad-Verwaltuug.–=

woller Erfolg wurdennachdenÄÄ Ä

Heufieber
111CES - erzielt. oseM.2.50,erhältlich
mit - Dr. Ritserts Rhinoculin in denApothekenoderdurch
Dr. Ritserts Chem. Institut, Frankfurt a

. Main, Moselstr. 32.

ETFTFTTTZTETTSTETTE
ErstesMoorbadderWelt. (Pro Saison150.oooMoorbäder.)
-Ä Herzeba Oesterreichs
BesitztdiestärkstenStahlquellen,echtjejche Täisch§äſimischeEisen

quellen,alkalischeGlaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.Größtes, in QualitätunerreichtesMoorlagerdesKontinents.
Indikationen:Blutarmut,BeichschtSkopjö§ Rheumatismus,Gicht,KatarrhederAtmungsorgane,Harnorganeu
. Verdauungsorgane,habituelleStuhlVerstopfung,Nervenkrankheiten,Néurasthenie,Hysterie,Frauenkrankheiten,
sdate,Herzkrankheiten,InsufficienzdesHerzens(Herzschwäche),chronischeHerzmuskel-undHerzklappenentzündungen,NeurosendesHerzens,Fettherz.
EBOTSaisonvom 1

.

Maibis30.September.TSD
ProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt.

Sehr geehrterHerr !
IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemEr
folgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabe ic

h

ſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe.Z Hochachtungsvoll

F".So m mer
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

PROBEREN
Sie vor dem Einkauf

KRAZTNYE
KRAGENT
STUTZEN

EINZIG

BEQUENEN
Aus WEEKSFEDERFscHEEN
(in Form einer „B“-)
SolltenSiediezahlreichen“

Vorteileder

„MRAITNWEStützen“
mitfederndenEnden
nochnichtkennen,ver
langenSiegratisMuster
vom Fabrikanten,dann
habenSie

e
in

Urteil v
o
r

demEinkauf /

In allenHöhen,in schwarzº.-º. oderWeiß º-G
Seide. . . . . Mark1.– p

.

Dtzd.
Baumw.. . . . „ 0.65„ „

Käuflichin allenbesserenMode
geschäftenundWarenhäusern.

Hamburg36,Dept.U,BerlinW.8.

MontreuxÄFUS$2

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.BeS.: E3maii E SCH 1'i
GleichesHaus:HotelCecil, Lausanne.

Dolomiten-Hotel Monte Sella St.- Wigi
1180m. 2 St. v

.

Bruneck(Pustertal).Mod.Haus in herrl.Lage,gr.Tannenwälder.
PrachtV.Aus fl

.
z. Prags-u
. Wildsee,Kronplatzetc.Pens.v
.

Kr.7.–an.-- H„WOLF; Winter Meran Pens- Keßler"

Montreux Hºte ken
(Genfersee)

milienhôtelin allerbester,ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

BADEN-BADEN
HOTEL REGINA= Neuestes, erstklassiges Haus.

EinzighinsichtlichLageundAussicht.••••••••••••Illustr.Prospekt.
Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue, Sam Fermo

J- Lippert

I. Rang

KM07-Klºn
HOTEL ENGADINERHOF

Badequartiers,inmittengrößererGartenanlagen.Eignetsich für
Familienmit Kindern aufs beste. Prospektemit Zimmerplan

es,200Betten.Vorzügl.geführt. Hausim Zentrumdes

auf Verlangen. – Im Wintergeschlossen.

-

-

#

MAILAND: Palace-Höte.

R O 1 :

GrandHôtelQuirinal.

P EG L 1 beiGenua:
GrandHôtelMéditerrané8.

7
5
E
= - -
= #C
V -

F &
# # Ä7 Stanserhornbahn

s

# <6Ä G beiLuzern,1900m ü
.

M.

E %ER- DWS Ga "Og

- -
Hôtel Semiramis,
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Ueberſichtlichkeitweſentlichgewonnen,
und ein eigner.Regiſterband(geb.
M. 3.–), deraucheineAnzahlvon
Stammtafelnenthält,ermöglichtdem
SuchendendiedenkbarraſcheſteOrien
tierung.

– Derkürzlicherſchienenezweibän
digeRoman„DiedreiGemäldedes
LippsTullian“vonFritzRaſſow(Stutt
gart,DeutſcheVerlags-Anſtalt;gebd.
M. 8.–) iſ

t

daserſte- größereWerk
einesjungenDichtersmitſtarker,un
verbrauchterEigenart.„LippsTullian“

iſ
t

einDichter,deſſenLebengleichſam
als architektoniſcherRahmendie„drei
Gemälde“umfaßtundzuſammenhält:
dreiDichtungen,diedesHelden.Werde
gangundinnereSchickſalein ihren
verſchiedenenEntwicklungsſtufenbe
zeichnen,feinenKünſtlerberufundſein
perſönlichesGeſchick,ſymboliſchveran
ſchaulichen.Eine verhalteneLeiden
ſchaft,manchmalin ſtarkenKataſtrophen
hervorbrechend,durchglühtdasganze
WerkundgibtihmdenbeſtimmendenRhythmus.DieſerRhythmusſchon
hältdenLeſer in eigentümlicherSpan
nung; abernochinnerlicheriſ

t

der
Bann,dervondenGeſtaltendesWerks
ausgeht,beſondersvondemvonJugend
anfür eintragiſchesLosprädeſtinier
tenHelden.Eine gewaltigeTragik
liegt in demSchlußdesWerkes,das
dann in tiefer,gefaßterReſignation
verklingt.

– VonderWohlfeilenAusgabevon
Paul HeyſesNovellen(Stuttgart,

J. G. CottaſcheBuchhandlungNach
folger)liegenunsdieLieferungen114
bis 126vor,dieden20.und21.Band
bilden.Der20.Bandenthält„Märchen
undSpukgeſchichten“(„Holdrio“,„Das
MärchenvomHerzblut“,„Die vier
Geſchwiſter“,„Der Jungbrunnen“,
„Lilith“und ſo weiter).Band 2

1

ver
einigtunterdemTitel „Originale“
fein charakteriſierendeSchilderungen
ſeltſamerMenſchenkinder(„Ein Idea
liſt“, „EinervonHunderten“,„Mo
raliſcheUnmöglichkeiten“u

.
ſ. w.).– Als einGrabmal,das er ſich

ſelbſterrichtethat,
ſchlankeBand der Gedichte von
Wolf Graf vonKalckreuth(Leip
zig,Inſel-Verlag)nichtnurdenNamen,
ſondernauchdasinnerſteFühlenund
dasverheißungsvolleKönnendesfrüh
dahingegangenenDichtersderNachwelt.
Es ſinddieGedichteeinesJünglings –

der ſi
e niedergeſchrieben,ſtarbdenſelbſt

gewähltenTod in demAugenblick,da
für andreerſtdaseigne,unabhängige
Lebenbeginnt– undausihnenklingt

in gemeſſenemWohllautjeneJüng
lingsſchwermut,von derdie Worte
Goethesſagen:„Schmerzenſindder
JugendNahrung,TränenſeligerLob
geſang.“DieerſtaunlicheFrühreifedes
tünſtleriſchenIntellekts,diedenjungen
GrafenKalckreuthſchonals Gym
naſiaſtenzumberufenenUeberſetzerVer
lainesundBaudelairesmachte,be
kundetſich in derhohenFormvollendung
auchſeinereignenDichtungen,dieübri
gens in vielemanjenebeidenfranzöſi
ſchenLyriker,beſondersanBaudelaire,
erinnern,ohnedarumdenEindruckher
vorzurufen,daßKalckreuth,wäreihm
einlängeresLebenbeſchiedengeweſen,
ſichnicht zu vollerSelbſtändigkeithätte
durchringenkönnen.Ein tiefesund
feinesNaturempfinden,das überall
durchklingt,eineſtarkeFreudeam
Heroiſchen,die in den„Napoleon“
GedichtenmarkigeTöneanſchlägt,er
ſcheinenalsVerſprechenoriginalerEnt
wicklung– einVerſprechen,deſſenEr
füllungdurchdasfrüheScheidendes
Dichtersvereiteltwordeniſt.

A t zeige t

AlleinigeInſeraten-Annahmebei
DRudolfBENoſſe,

Annoncen- Expeditionfür ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Frankfurta

. M.,Halle a
. S., Hamburg,

Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,

r „–A
-
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Deutsche Nordseebäder

A
. --= -T *-sz.“ \– .-T. <GT

s

überliefertder

Helgoland
die Perle der Nordsee.

KühlerSommer,warmerHerbst.Beijeder
WindrichtungreinsteSeeluft, d

a

nicht
an, sondern in der Nordseegelegen.
Frequenz1908:30024Personen.
Kurkapelle,Theater,Segelsport,Jagd.
HäufigeAnwesenheitderFlottenschiffe.

Konversationshaus.Hotel-Rest.I. R
. Aug.Hahn.

Insel

yk Föhr
das mildeste und freund

lichste der Nordseebäder.

Prospektegratis d
.
d
. Badeverwaltung.

MIſºlSET [W
.

von Bremerhaven
nachNorderney
vom14.Juni a

n täglich,

„ Juist, Borkum undLangeOOg
vom 1

.

Juli an fasttäglich,

„ Helgoland undWesterland
vom30.Juni a

n täglich,

„ Wittdün a
.

Amrumu
. Wyk a
.

Föhr
Vom 1

.

Juli an.ViermalWöchent
lich mit den Dampfern„Nixe“,
„Najade“und„Seeadler“.

Von Bremen u.Wilhelmshaven
nachWangerooge
vom30.Juni a

n täglichmit den
Dampfern„Delphin“und„Lachs“.

AußerdemnochFahrten in derVor-und
Nachsaison.– Fahrpläneund direkte
FahrkartenaufallengrößerenEisenbahn
stationen.– WeitereAuskunfterteiltund
Fahrpläneversendetder

Nºrtec Miº. Eine

BORKUM
diegrüneInsel. – 1908:25665Besucher.
Herren-, Damen- und Familien
badestrand- Licht- u- Luftbad
AllenhygienischenAnforderungenist genügt.-VerbindungüberEmden-AußenhafenimAnschluß
ansämtlicheankommendeundabgehendeBadezüge.ProspektegratisdurchdieBadedirektion.

Wittdün
Herrlicher Strand, billige Bäder.
Prospektedurch die Badekommission.

Südstrand-
Föhr, Post wyk.º NordsB88anatorium

MildestesNordseeklima.:: Winterkuren.
Zweiganst.:Jugendpensionat(Ferien-u

;

Erholgsh.)

u
. Nordseepädagogium(Realschuleu
. Progymnas.)

Wyker Dampfschiff
Rhederei # Wyk #.
Schnellste,2–3 mal täglicheVerbindung
zwischenDagebüll u

.

denNordseebädern
Wyk u

.

Amrum im Anschl. a
.
d
. Bäderzüge.

Büsum (Ä)Stein
Direkte Bahnverbindung. – Herren-,
Damen- und Familienbad. – Grüner
Strand.– Kurkonzerte.– Wattenlaufen.
Prospektedurch die Badekommission.

llll?2002
Prosp.versend.gratis d
.

Badekommission.

Insel KPICMCIO0? Ä

IIIUIfrCrg WehllIlsführer
zumPreisevon 5

0 Pfg.erhältlichbeiobigenVerwaltungen,denFirmenAugustScherlund
Daube& Co.,demIntern.öffentlichenVerkehrsbureau,Berlin,UnterdenLinden14,Reise
bureaud

.
H
.
A
. L.
,

Berlin,UnterdenLinden8
,

sowiedurchdieArnoldischeBuchhandlunginDresden,dieSchrobsdorffscheBuchhandlungin

Düsseldorfu
.

denVerkehrsvereinin Essena.Ruhr.

-- Mordseebad --

FEIMI-MI
die Königin der Nordsee.

StärksterWellenschlagder Westküste.
Damen-undHerrenbäder.Familienbad.
Neuerbautes Warmbade
haus mit Inhalatorium.
WarmeSüß-undSeewasserbäder.– Kohlensäure
Bäder.– AuchimWintergeöffnet.– IllustrierteProspektekostenlosdurchdieBadedirektion.

Westerland-Wen

§WTIllàllÄmaligeVerbindung.
Landweg über Hoyerschleuse.
Berlin-Westerland1

1

Stunden.Näheres d
.

d
. Sylter Dampfschiffahrts-Gesellschaft.

Familienbad.J Prospekt d
.

d
.

Badeverwaltung.

HlmhUrg - MLRIKl= III0.=
DerTurbinendampfer„Kaiser“ und die
Salonschnelldampfer„Cobra“, „Prin
zessin Heinrich“und „Silvana“fahren

Via
VOI1Hamburg Cuxhaven
nachHelgoland-Sylt
vom 3

.

Mai bis Ende September

mit Anschluß nach Amrum
undWyk d. Föhr

nachHelgoland-Norderney
vom 19.Juni bis 15.September
mit Anschlußnach Borkum,

Juist undLangeoog.
Direkte Schnellzugverbindung:Berlin
Cuxhaven- Helgoland-NÄ u

.

weiter:

abMagdeburg,Hptbhf.607V
.

in Sylt. . . 6-7N.abHannover. . . . . . 540V in Norderney7-9N.
Fahrpläne, Fahrkarten und Auskunft
bei den Agentender Hamburg-Amerika
Linie, den größerenEisenbahnstationen
sowiebeimSeebäder-Dienstder

HlmhUrg-Mmerlkl LIMIL,

abBerlin,LehrterBhf.620V. in Helgoland2-3N.

Hamburg,St. Pauli Landungsbrücken.-

ÄjejMijgj,“Ä
Wien,Zürich.

Inſertions- Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille- Zeile /. 1.80,
für dieSchweiz,Italien.UndFrank

reichFr.2.25.

Als Geschenke
empfehlen

- Kellenherin größterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
G0belinhauSm. b

.
H
.

Crefeld.

SanatoriumfürMagen-,Darm- u
.

-- luckerkrünke
Von HofratDr. Decker

M ü nc h e n , Seestraße4
. RuhigeLage

beimenglisch.Garten;ZimmermitLiegebalkonsnachSüden.Durchdiediaetet.
EinrichtungenfürMagen-u
.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond.für
Zuckerkranke.BehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

> . / Q

D
ie S

via Emmerich-Zevenaar "-ELL-KRKTES

W assº* - sºsº &s
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ENINGEN
Ankunftvis-à-visdemKurhaus.

w

PALACE –HOTEL • HOTEL D'ORANGE
HOTEL KURHAUS - GRAND- HOTEL
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



Das neue Rathaus der Stadt Kaſſel
Erbaut von Karl Roth, Darmſtadt
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TFTETTE:
Wasmuß e

in jungesMädchenvor undvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepansk a - Gießen.
6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 1
6
.

bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Cruſiusſtr.12.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.

JCi k e r a f U
.
W
º

DiePflanzenkundehatſich in denletztenJahrzehntenimmer
mehr zu einerderPraxisdienendenWiſſenſchaftherausgebildet.
DasIntereſſederLand-undForſtwirtſchaftſtellte ſi

e

vor die
Aufgabe,zunächſtdieparaſitiſchenKrankheitserreger,weiterhin
aberauchdienichtparaſitiſchenPflanzenkrankheiten,dievor
wiegenddenklimatiſchenundBodenverhältniſſenentſpringen,
immergenauerzu erforſchenundimmerwirkſamerzu bekämpfen,
und in engſterVerbindungdamitſtehtdasaufdenEntdeckungen
der PflanzenphyſiologiebaſierendeStudiumderverſchiedenen
Vegetationsformen,derPflanzengemeinſchaftenundPflanzen
vereine.Die Kenntnisder nichtparaſitärenKrankheitenzu
ſammenmit derökologiſchenPflanzengeographievermaguns
einenlehrreichenEinblick in dasWerdenundVergehenderein
zelnenPflanzewiederPflanzengemeinſchaften,in dasFort
ſchreitenundZurückweichenderPflanzen a

n

denGrenzenihrer

trennbarzuſammengehörigenWiſſenszweigewill P
.

Graebners
kürzlicherſchienenesWerk „Die Pflanzenwelt Deutſch
lands. Lehrbuchder Formationsbiologie (Leipzig,
Ouelle & Meyer;geh.M.7.–) denNaturfreundeinführen,in

dem e
s

in anregender,gemeinverſtändlicherDarſtellungalle
GründeundBedingungenklarlegt,diefür dieGeſtaltungund
dasVorkommenunſrerFloramaßgebendſind.Es werdendem
entſprechenddienatürlichenPflanzengeſellſchaftenDeutſchlands

in ihrenbiologiſchenVerhältniſſen,ihrer Abhängigkeitvon
KlimaundBodenundihrerAnpaſſungdaranbehandelt,und
wir lernendieeigentümlicheVegetationderWieſen,Wälder,
Dünen,MooreundderHeide in ihrerNaturnotwendigkeit
kennenundbegreifen.So bietetdieſesbedeutende,ſeineDar
legungendurchzahlreichevortrefflicheAbbildungenerläuternde
WerkdieElementeeinerwiſſenſchaftlichenPflanzenkundevon
wahrhaftgroßzügigemCharakter,diezugleichin praktiſcherHin
ſichtaußerordentlicheFortſchritteherbeizuführengeeignetiſt.

BorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.Verbreitungund ſo weiter zu geben.In dieſebeidenUn

VO

- C

ZZ T"sº
Norderney• Juist
Borkum« Langeoog
Helgolando Amrum
Wyk • Sylt e- Föhr
sowievonBremenund
Wilhelmshavennach
Wangerooge.

WeitereAuskunfterteilt:

Norddeutscher Lloyd

Dr.Weiser*SanatoriumErfolgrei - --Äg
Neustadt a

.
d
.

0rla (Thür.) Ä
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,

Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHeimethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethodes
-

ßhlßM886-Sanat0rlUm- G – Tour–beiPrien München-Salzburg.
Nerv.-,Frauen-u

.

Stoffwechselkrankhtn.Spezialbehdlg.v
.

Krankh.d
. Atmungs

organe,Asthma(auss.Tuberkulose).
Herrl.Lage a

n Wald-,See-u
. Hochgebg.

AllerKomfortu
. Sport.ModerneBade- u
.

elektr.EinrichtgLuft-,
Sonnen-u

.

SeebäderInhalatorien.LahmannDiät.Dir.ArztDr.Dittrich.

O

II
I

D
r.

:Ullſ
Heilanstalt für Nervenkranke

in Thüringen

Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander

- IT
HausI. Rangesf. physik.-diät.Kuren,

Auchf. Erholungsbed.u
.
z. Nachkur!

TT | Prospektefrek.

Blankenburg Ä#
Sanatorium Zimmermannsche Stiftung ChemnitzD1ätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,N elektrischeu

. Strahlenbehandlung,d'Ars0nvalisation,Röntgenbestrahlung;Zanderinstitut,Orthopädie.HeizbareAWinterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen
mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes- -

Soenneckens
Ringbücher
Die besten Notizbücher
Blätterauswechselbar
EInhanddauerndzubenutzen
WieleSorten

6 × 8 cm- N
r

124468. .: M–-75
10×152„ - ,, 12441015: „ -5OUeberallerhältlich

BerlinTaubenstr.16*LeipzigMarkt1

F- Soennecken FabrikBonn

aturschaj Leben!
Jeder Kranke u. Erholungsbedürftige

-

verlange Gratisprospekt deNaºlºPostDegerlochd
e StuttgarxXTTS

GünstigeLage - Beste "E><

SpezialistinfürFrauenleiden,

- -

ZSº ESSÄTZ - 2Ä - 2

ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,(Genfersee) ruhigsterLageamSee;

PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fa11egger-Wyrsch,Bes.

“

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ic
h

ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t
dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann

ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

MontrBUX ÄJUIKEL
2ÄÄÄÄ Kur-Anstalt
j

St.Wigbertshöhe
Bad Hersfeld

Dolomiten-Hotel Monte Sella St. Wig
1180m. 2 St. v

.
Bruneck(Pustertal).Mod.Haus in herrl.Lage,gr.Tannenwälder.

Prachtv.Ausfl.z. Prags-u
. Wildsee,Kronplatzetc.Pens.v
.Ä Ä. 2
.

FürMagen-,Darm
UnOStoffwechselleiden,sowiefür
Gallensfeineusw.

krankenAusf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.LoebellSISÄNN

Ballensted-dI

D RCsell Sanatorium
mit1908/09neuerbautem,vollendeteingerichtetem
Kuºmittel-Haus

fürhöchsteAnsprüche. Manverlangedenneuen

400 m überdemBad Kudowa #

Wintersais.:Jan.,Febr.,März. Sommersais.:1
.

MaibisOktober
Arsen-Eisenquelle:Geg.Herz-, Blut-,Nerven- u

.

Frauenkrankh.Lithionquelle,starkradiumhalt.:Geg,Gicht-,Nieren- u
.

Blasenleid.
Natürl.kohlensäure- u

.

Moorbäder.– NeuerbohrteHellmutquelle.
Frequenzim Jahre1908:13922Pers.,verabr.Bäder124262
KomfortablesKurhotel.Theater-undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro-undLicht-Therapie.Medico-mechan.InstitutHochwasserleitungundKanalisation.
Badeärzte:Geh.Sam.-RatDr.Jacob,Dr.Herrmann,Dr.Karfunkel,Dr.Witte,
Prof.Dr.Ruge,Stabsarzta
.
D
.

San.-RatDr.Kuhn,Dr.Silbermann,Dr.Münzer,
Stabsarztd
.
S
.

Dr.Brodzki,Dr.Hirsch,Dr.Loebinger,Dr.Kabierschke,Dr.Bloch,
Dr.Schnabel,Dr.Weitzen,SpezialarztfürOrthopädieu
. Massage,Zahnärzte
Dr.Wolfes,Schottländer.– Brunnenversandd. dieBadedirektionKudowa.
Prospektegratisdurchsämtl.Reisebüros,RUDOLFMOSSEund

DeBace-DirekteDEB

Prospekt.

Reg.-Bez.Breslau.
Bahnstation
KudowaoderNach0d.

heinfall (Schweiz)
Neuhausen
haffhausen

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.
Bes.:Familie Se Jºi

GleichesHaus:HotelCecil, Lausanne.

02 K
. Glgrh0 direktgegenüberd
.

Ein
- gang d
.

Bäder.Pension
mitZimmerFr.6.50bisFr.8.–. SpezialkurengegenGicht,Rheumatismusundnerv.UebeljederÄrt.

Entfettungs
kuren.Prosp.kost.
frei.DurchO

.

leit.Arzt
Dr.E. Boettcher.

H-WOLF; Winter Meran Pens. Keßler

O O

alleErkrankungenderE
>

Atmungsorgane,Magen

u
. Darmkatarrhe,Influenza,Rippen

fellentzündung,Äñhj.
Rheumatism.Kurzeit:April–Okt.
25Mineralquellen,kohlensauere
und Solbäder,Inhalatorium,
Zander-und Röntgen- Institut.
WasserversandundBroschüredurch
dieBrunnenVerwaltungm. b

.

H.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
- EinzigesHaus

RUrhlUS U
M

Grünt H02 IchW212h0f.Ä
Platze.1908/09gänzlichneurenoviertu

. vergrößert.Modernsteingerich
tetesBade-Etablissement.Hydro-u

. Elektrotherapie.Fangod
i Battaglia.

ArztimHause.SaisonMaibisOktober.ProspekteaufVerlangengratis.

Künstliches

Karlshader

Salz
dargestelltaufGrundlagederAnalyseder

Karlsbader0uellen

Preis: 75 Pfg.
von Dr. Ernst Sandow in Hamburg.
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Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
VomLawn-Tennis-TurnierimGrunewald:
DasdeutſcheKronprinzenpaaraufdemTennisplatz

Phot.CharlesDelius,Paris
ZurVermählungdesPrinzenHaraldvonDänemark(1)mitderPrinzeſſin
HelenevonGlücksburg(2):AnkunftderNeuvermähltenin Kopenhagen

Ael†es†e deutsche Sektkellerei.
-
Gegründet 1826.

S.C.KESSLER & C2 ESSLINGEN
Kgl. Hoflieferanten.

gestrickte
einwoerne

Damen Mädchen
#
ºfj
Angenehmu.praktischfürdentäg
lichenGebrauch,unentbehrlichfürdenSport.KatalogedurchalleVerkaufs
stellenoderdurchdieSpezialfabrik
PaulKübler&Co.,6m.bH.„Stuttgart.

Y . .- - QZ

- .List
=-Niemlln WersüUmg“Ä“Gummistrümpfe,Bandagen,sämt
Sanitäts-Artikelgratis zuverlangen.
Jos.Maas&Co.,Berlin91,Oranienstr.108.

Als Geschenke
empfehlen

HCIlgnhilder
ingrößterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
G0helinhausm.b.H.
Crefeld

Sanatoriumfür Magen-,Darm-u.

Zuckerkranke --
Von Hofrat Dr. Decker

München, Seestraße4. RuhigeLage
beimenglisch.Garten;ZimmermitLiegebalkonsnachSüden.Durchdiediaetet.
EinrichtungenfürMagen-u.DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond,für
Zuckerkranke.BehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

Dr. Möller's Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr

F- A- Winterstein, Leipzig 4
,

Hainstrasse 2

Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik. Gegründet1828.
AnerKanntalsbesterKoffer.69><37><2

8
= M.38.50| 7
1

><42 >
<
3
6
= M.50.– Diätgt.KurgnnachSchroth.leicht,sehrpreiswert.75><43><30= M.47.50 >< >< =M.

- ..

tº
>< >< =M.78.– - -

86><51><54=M.78.– "

- - - - - TriumphIranzösischerKºsmetik -><55><58=M.88.– Z- VollendeteBüste - –

º - -S re", sº de &#IN
Cabinenkoffer82„g. = M

.

58.–

" - - -

Elixir Lavalier921g.=M.67–1021g.= M.76.–
Aeußerlichsicherwir
kendesPräparatvonLavalier,Paris.Preisp

.

FlascheM.6.–General-Depotvon
Lavalierin Düssel
dorf- Oberkassel.In

Wintersteins RoS Ia klassigesFabrikat,sehrsolid.
DeFTEICHTEFHEFWETTEIGhter und EIIIIger
wie jeder Rohr- und Patentkoffer"coupékoffer60><33><26–M.20.–65><35><28=M.,22.5070><37><30=M.25.– Breslau, zu haben:KronenApotheke,Aufgabekoffer71><4

3
>
<
3
6
= M.35.– 8
6
>
<

49><4
0
= M.42.–106><54 >
<

47 = M.55.– NeueSchweidnitzerstr.3
. Depotfür

7
6
>
<
4
7
> < 3
8 – M.37.– - N"NNN. Oesterreich- UngarnvonLavalier9
6
>
<
5
1
>
<
4
3 – M.48.– -

Paris:Wien I.
,

Karlsplatz3
.

86><5
1

><5
1

= M.52.– -

G
é
B # - # – Ä j–

106 >
<
5
8
>
<
6
0
= M
.

68.–
174Anleitungen zum

Einmachen

abinenkoffer8
2 ang= M
.
4
2 –

2g.=M47.–102g.=M52.–

Idea - -

D - - - es Dº" Äºººººººr FF. Von rüchten, Obst usw.

2
.

8 l ſ FC .- - 86><49><40= M.25.– -

9
0
>
<
5 > < 5
0
= M
.

32.
82><Ä" M.25,– enthältunternahezu2500selbst- -

Vérºnſ Roj undÄoffer erprobtenRezeptendasKochbuch
frankospesenfreinachjederdeutschenBahnstation.Con
kurrenzkofferabLeipzig.

renz-Koffer

- - Ausserordentlichbillig.
Eºs Grosserillustr.Preiskatalogkostenfrei.TSDETCoupékoffer,sowiemoderneRindlederReisetaschenäusserstpreiswert.

f. Herrenu
.

Damen.Kleidercartonsin braunSegelleinenvonM.3.75an.

S Die deutsche Küche
Von Anna Huyn.

2
. Auflage. Gebunden M 4.–

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Q

Hand- u
.

Hutkoffer

TRiesen-Scherz-Foremonnaie
VerblüffenderScherz,
wennunvermutetauseinander

- geZOgen.

“) 2
2 Taschen,1/4Meterausziehbar.

Bequemin derTaschezutragen.
Stück 2,00Mark.

A
. HENKEL,Wittenberge10.

WiederverkäuferPreisliste.
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Zahlenrätsel

2 3 4 5 6 FeſteHafenſtadtin Afrika,

4 5 6 Wurfgeſchoß;

4 5 Z 1 Stadt in Belgien;

4 6 2 3 nordamerikaniſcherGeneralundStaatsmann;
4 2 4 5 6 3 deutſcherStaatsmanndesneunzehntenJahrhunderts;
1 2 Z 2 4 6 2 alteStadt in Böotien;
Z 2 3 1 5 6 6 Stadt in Frankreich;

2 6 4 5 3 1 5 6 2 Dorf in denSeealpen;

2 6 4 5 3 1 2 3 StadtundArrondiſſementin Frankreich;

4 6 2 3 2 1 5 Geſchoß;

1 2 6 5 3 1 Stadt in Unteritalien;

1 2 Z 3 PflanzengattungderNadelhölzer;

4 5 6 2 deutſcheReſidenzſtadt;

6 2 3 DämonengeſtaltdernordiſchenMythologie;

4 2 6 1 5 3 eingefriedigtes,kultiviertesStückLand. Gta.
- L0g0griph Richtige Löſungen
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Die Rebächle
Roman
VON

Hermine Villinger
(Fortſetzung)

uchdie Eltern übermGang warendurchdas
Ereignis auf der Burg aus ihremGleich
gewichtgebrachtworden. Alice griff nach

ihrer Stickerei,die ſi
e

vor derGeburt ihreserſten
Kindes angefangen,mit demVorſatze, alle ihre
Kinder in reizende,von ihr geſtickteRöckchen z

u

kleiden.Inzwiſchen warenfünf Kleinegekommen,

aber die Stickerei war noch immer nicht fertig
geworden.
Jedesmal nach Großmamas Beſuch wurde

dieſe Arbeit hervorgeholt. Diesmal mit einem
ganz beſonderenGefühl von Reue und Scham.
Alice eröffnetedieUnterhaltungmit demſchmerz
lichenAusruf:
„Gott, wennGroßmamaverunglücktwäre –

denkedoch,Edmund –“
„Ja,“ ſagte er aus der Rauchwolkeheraus,

die ſeiner mit demHauswappen geziertenPfeife
entſtieg,„es iſ

t ja nun aber nicht geſchehen–
„Wie unbeſchreiblichuntüchtigbin ic

h

doch

im Vergleich zu ihr,“ fiel ihm die Gattin in die
Rede.
„Unſinn!“ fuhr e

r

auf.
Sein Jagdſchnupfen,wie e

r

die häufigenEr
kältungennannte, die e

r

ſich bei der Jagd zu
zog, hatte ſich verſchlimmert. Er mußte alle
Augenblicknieſen und war von der ſchlechteſten
Laune.
Das Ehepaar ſaß a

n

einem kleinenSeiten
tiſch des Speiſezimmers. Eine Lampe, um die
ſich ein paar Falter jagten, ſtand zwiſchenihnen.
Der Baron dampfte ingrimmig darauflos.

Immer wenn Großmama d
a war, nahm ſeine

Frau dieſe widerwärtigeArbeit zur Hand, und

in derRegel gab'sdann einentrübſeligenAbend.
Um vorzubeugen,begann e

r

mit demBericht:
„Heute eineprächtigeJagd gehabt – ſieben
h–“Re
„Unſre Kinder,“ fiel ihmdieGattin ins Wort,

„tragen keineSchuhe, keineStrümpfe, die nicht
von ihr kommen–“
„Gut, dafür laſſe ic

h

mich auch behandeln
wie einengrünenJungen. Mehr kannſt d

u

nicht
von mir verlangen.“
„Ich weiß gar nicht, was wir anfingen,“

fuhr Alice in ihrer Jeremiade fort – „ichweiß

e
s

wirklich nicht – ohne Großmama – unſre
Kinder hättennichtszum Anziehen. Leithammel
merkt e

s

auchſchon–“
„Natürlich,“ brauſte e
r auf, „wenn Groß

mama mich vor aller Welt Mann im Mond
nennt und dich Jeremia – wie ſollen da die Am Weidenſtamm. Nach einemGemälde von Hans Blum
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Kinder Reſpektvor uns haben? Was ſich doch
gehört,“ ſetzteer mit Nachdruckhinzu.
„Nun hat ſi

e

wieder für neueWäſchege
ſorgt – ich habegar nichtgewußt – die Großen
hattenalles verwachſen. So etwas müßtedoch
eineMutter wiſſen. Ach Gott, ic

h

habe ja den
beſtenWillen – gehe ich nicht jeden Morgen
vor demFrühſtückdurchdas Kinderzimmer,um

zu ſehen, was e
s

zu tun gibt? Es iſ
t

immer
ſchonfaſt e

lf Uhr, wenn ic
h

zumFrühſtückkomme.
Nie nochhabe ic

h

einenwarmenKaffee gehabt.“
„So gehenichtdurchsKinderzimmer,“warf

der Gatte ein.
„O Edmund, alles dieſerarmenMademoiſelle

überlaſſen – du weißt nicht,was ſie leiſtet, du

gehſtauf d
ie Jagd und amüſierſt dich, und ic
h

ſitzehier und habeZeit, über allesnachzudenken.
Ich will jetztwenigſtensdasKleine in derNacht

zu mir nehmen, e
s

iſ
t ja viel zu viel für Made

moiſelle – ach, was möchte ich nichtalles –
Leithammelwird ſo gewalttätig, und denkedir,
Unnütz lügt – die längſten Geſchichtenerzählt
ſie, die alle nicht wahr ſind – da müßteman
doch einſchreiten.Von morgen a

n

will ic
h

das

Ä überwachen. Ja, ic
h

will mir alle Mühe
geben–“ --“
„Heuteberuhigſt d

u

dich wieder einmal gar
nicht,“ fuhr ihr der Gatte in hellerUngeduld in

die Rede, „ich habedir dochſagenwollen, daß

ic
h

ſieben Rebhühner geſchoſſen – und denke
dir,“ ſetzte e

r triumphierendhinzu, „Stein, der
Prahlhans, gar nichts. Er hat endlichzugegeben:
„Rebach,dir macht'skeiner gleich“ – ich muß
mir aber wirklicheinenGrog machen,“ſetzte e

r

heiſerhinzu und rief nachErneſtine.
Sie erſchiennicht.
Erſt als der Baron dieTüre aufriß und ein

Himmeldonnerwetter in denHof ſandte, kam ſi
e

herbei,halb angezogen.
„HeißesWaſſer!“ herrſchte ſi

e

derBaron an.
„Jetzt noch um halber zehne,“ begehrte ſi

e

auf, „das iſch Tierquälerei.“
„Nächſtensfliegt Sie zum Haus hinaus–“
„Ich kann laufe –“
Der Baron kannteſich nichtmehr und griff

nachder Stuhllene.
Nun kamLeben in ſeineGattin.
Sie flog von ihremSitz auf und ſchicktedie

Magd zu Bett, raſchdieTüre hinter ihr ſchließend.
„Mademoiſelle,“ beruhigte ſi

e

den Gatten,
„wird dir heißesWaſſer machen – ich werde
Mademoiſelledarum bitten–“
Auch im Kinderzimmerwar nochkeineRuhe

eingekehrt;Leithammel, zu erregt,um zu ſchlafen,
wollte auch die Georginen am Einſchlafenver
hindern. Als ſi

e

ſich zu den Schweſternnieder
beugte, machte ſi

e

eine Entdeckung.Mit zwei
Sätzen ſtürzte ſi

e

auf die Büchſe los, in der
Großmama einen Vorrat von Schokolädle zu

hinterlaſſenpflegte. Die Büchſewar leer.
„Das ſeid ihr,“ fuhr Leithammelauf die

Schweſternlos, „das könnt nur ihr ſein – ihr
habt noch die Mäuler voll – ich hab's ge
rochen – Großer Gott,“ entſetzte ſie ſich, „das

iſ
t ja geſtohlen–"

Eine der Georginenbehauptete:
„Unnützwar's – wir nicht–“
Leithammellief nach demBett der Kleinen.
Es war leer. #

„Sie hat ſich verſteckt, ſi
e

hat ſich verſteckt,“
triumphiertendie Georginen.
Die Mädchen durchſuchtendas Zimmer, ſi

e

leuchtetenauf den dunkelnGang hinaus – keine
Unnütz –

Leithammellief im Nachthemdmit bloßen
Füßen in denHof, in den Garten. Es wurde
ihr angſt, ſo daß ſi

e

immerzurief: „Unnütz, ſo

kommdoch – es geſchiehtdir nichts– komm
herein–“
Mademoiſelleſaß a

n

derWiege derKleinſten
und hielt noch immerdie Flaſche in der Hand,
die das Kind ausgetrunkenhatte. Der Lärm im

Nebenzimmergenierte ſi
e

nicht. Die Gabe, unter
den erſchwerendſtenUmſtänden zu träumen, war
ihr längſt eigen.
Nachdem ſi
e

ſich den ganzenTag über die
Broſchegefreut, kam ihr nun, zur Abendſtunde,

das Bedenken,Madame möchteam Ende die
langgewohnteBroſchevermiſſen.Oft, in früheren
Tagen, war ſi

e

nachſolcheinemüberſchwenglichen
Schenkanfallam folgendenMorgen bei Made
moiſelleeingetretenmit denWorten: „Du, Caſſa
lele, könnt ic

h

n
it

mei Pelzle wiederhabe – ich

- frier ſo –“
Da erſchienLeithammelauf derSchwelledes

Zimmers. Die Mähne ſtand ihr wild ums Ge
ſicht, und ihre Stimme zitterte,als ſi

e fragte:
„Iſt Unnützbei Ihnen, Mademoiſelle?“

Iſ„Iſt„Unnütz!“ Die Franzöſin fuhr auf.

ſi
e

nicht in ihremBett?“
„Hurtig, hurtig,“ rief LeithammeldenSchwe

ſtern zu, „zieht euch a
n – Sie, Mademoiſelle,

durchſuchendas Haus – ich nehme die Laterne –

wir gehenins Dorf –“
„Aber Papa und Mama,“ meinteeine der

Georginen.
Leithammelantworteteihr damit, daß ſi

e

mit
der Hand nachder Stirne wies.
„Nehmt den Hoflakai, nehmtdas Rauhbein

mit,“ ſchrieMademoiſelledendavoneilendenMäd
chennach.
Sie waren ſchonauf der Gaſſe. Der Mond

ſchien. Eine herrlicheSommernacht. Aus dem
Walde links vom Weg tönteneigne,unheimliche
Laute. Die Georginen drücktenſich enger a

n

Leithammel.
„Was ſchreit denn ſo?“ fragte eines der

Mädchen.
„Käuzleinſind's im Wald, ihr Schneegäns–“
„Und dort, was blinkt denn ſo?“
„Der Bach, ihr Simpel –“
„O Leithammel, e

s

war nichtUnnütz, wir
haben die Schokolade gegeſſen,“ geſtand eine
weinerlicheStimme.
Leithammelſchluchztelaut auf: „Wenn wir

Unnütznichtmehr fänden – achGott, dann bin

ic
h

ganz allein – laß uns Unnütz wiederfinden,

o lieber Gott im Himmel – Vater unſer –
Vater unſer,“ fing ſi

e

laut a
n

zu beten,und die
Schweſternbetetenaus Leibeskräftenmit.
Im Dorf regte ſich nichts. Kein Lichtlein
brannteweit und breit. Die Kinder kamenauf
denMarktplatz, immerlaut betendund dazwiſchen
„Unnütz,Unnütz!“ rufend.
Gottlob, beimLehrer war nochLicht.
Er hörte die Stimmen auf der Gaſſe und

öffnetedas Fenſter:
„Wer iſ

t

da? Was iſ
t

los?“
„O Herr Lehrer,Herr Lehrer, Unnütz iſ

t

ver
loren!“ lautetedie ſchluchzendeAntwort.
Im nächſtenAugenblickwar er drunten. Eng
umdrängtenihn dieKinder. Leithammelumfaßte
ſeinenArm:
„Herr Lehrer, wir werden ſi

e

dochwieder
finden–“
Sie faltetedieHände: „O Herr Lehrer, helfen
Sie uns, helfenSie uns!“
Wie ſchönwar das Kind in ſeinemSchmerz.
„Nur ruhig,“ tröſteteer, „das Unnützlein

Ä ſich
gewiß verträumt – beſinnt euch ein

PNC.–“
Er horchteplötzlichauf. Sie ſtanden vor

demHäuschendes Bäckers. Dahinter rauſchte
der Fluß, und auf der mondbeſchienenenWieſe
irrte ein kleinesEntlein herumund ſchrie wie
am Meſſer.
„Was tut denn das noch ſo allein hier –“
meinteder Lehrer und nahm's auf.
„Dort, dort ſchreitnocheins –“ rief Leit

hammel.
Sie gingendemGeſchreinach.
Mitten auf der Dorfſtraße irrte ein zweites
Entlein herum.
„Herr Lehrer,“ ſagteLeithammelmit einem

mal, „ich hab'Großmamavon denſiebenEntlein
erzählt,die keineMutter mehrhaben – da hat
michUnnütz ſo groß angeſchaut–“
„Ich höre das dritte,“ ſagteder Lehrer.
Vor derTüre desHerrſchaftshauſesfandenſie's.
Als ſi

e

mit dem ſchreiendenTierchen in den
Schloßhof kamen,tönte ihnen lautes Geſchnatter
aus dem Stall entgegen. Leithammelleuchtete
hinein. Da lagen die übrigen vier Entlein bei
der kinderloſenKatze im Korb, und daneben, in

einemHaufenStroh, die kleineUnnütz im tiefſten
Schlummer.
Leithammeljauchztelaut auf:
„Das hat ſi

e getan – ſie hat die mutterloſen
Entlein,der armenBimbelina gebracht–“
Und ſi

e

nahm die kleineſchlafendeUnnützauf
ihre kräftigenKinderarme und trug ſi

e

hoch
erhobenenHauptes ins Haus.
Der Lehrer ſah ihr erſtauntnach.
Wie ſchön war das Kind in ſeinerFreude.

TTI

„Wenn ihr nicht ſchreit, ſollt ihr ein Ge
heimnis erfahren,“ ſagte Leithammel, lang auf
geſchoſſenjetzt, mit Bewegungenwie ein Junge.
IhrBlickglittüberdieaufhorchendenSchweſtern
hin, die fragendvon den großenBettüchernauf
ſahen, in die ſi

e

Stückeſetzenſollten.
„Iſt's was Gutes, Leithammel?“ertöntedie

Stimme der Unnütz.

4

„Nein, was Schlimmes.“
Der Mund derAelteſtenzuckte.Sie gab ſich
alle Mühe, feſtzubleiben.
„Das letzteStückWald verkauft,“preßte ſi

e

zwiſchenden Zähnen hervor.
Nun ſchrien ſi

e

doch auf, alle miteinander.
Unnütz,wieimmerbeieinerGemütsbewegung,
wollte auf und davon laufen. Sie kam aber
nicht vom Fleck, d

a

ſi
e

ihre Schürze mit dem
Leintuchzuſammengenähthatte. Wie eineVer
zweifelteſuchte ſi

e

ſich loszureißen. Es wollte
nicht gehen. Da fing ſi

e

a
n

zu lachen,lachte
wie toll, währendihr Krabb dieSchürzeauszog
und dieſebehutſamvom Leintuchtrennte.
„Still!“ fuhrLeithammeldiejüngereSchweſter

an, „wie kannſt d
u
ſo lachen – vielleichtwird

uns einesTages nochRebachverkauft.“
„O nein, nein!“ ſchrieUnnütz, „Großmama

wird uns helfen–“
„Großmama kann ſich doch nicht zu Tode

ſpielen,“ wies ſi
e

Leithammelzurecht.
„Es iſ
t gewiß nicht ſo traurig,“ begehrte

Unnützauf, „ich frage Mademoiſelle – “

Leithammelhielt die Schweſterfeſt:
„Du weißt doch, daß ſi
e Papa pflegt – er

hat wiederſeinenJagdſchnupfen–“
Sie lachtebitter auf.
Dann trat Stille ein. Unbeſchreiblichſchwer
lag's auf a

ll
dieſen über die Arbeit gebeugten

jungenHäuptern.
PlötzlichkrähteeineſüßeKinderſtimmeluſtig

auf – die Stimme des jüngſtenSchweſterleins,
das mittenauf demTiſch auf einemKiſſen ſaß.
„Mondkälble“ hatte e

s
Großmama getauft,

weil das Kind ganz die flache, niedrige Stirn
des Vaters hatte.
Bei dem Gejauchzewaren die Schweſtern

plötzlichwie erlöſt aus ihrer Verſunkenheitauf
gefahren.Aller Hände griffen nachden Zipfeln
desKiſſens, das ſi

e

mitſamtdemLiebling hurtig
auf demTiſchhin undherzogen,umdasjauchzende
Kind umſchichtigmit Küſſen zu bedecken.
Es hatte der Mutter das Leben gekoſtet.

Alice war nachderGeburt ihrer ſechſtenTochter
ſtill und müdeaus demDaſein geſchieden.
Mit ihr war keine Mutter gegangen,die

ihrenKindern unumgänglichnötiggeweſenwäre.
Und doch, ſo wenig dieſeFrau geleiſtet, ſi

e

war
derHalt ihres Mannes geweſen,der nachihrem
Tode nur nochzwiſchenTrinken und Jagen und
böſenKatarrhen ſein Leben hinbrachte. Gab's
keineJagd, langweilte e

r

ſich ſträflich in ſeinem
großen, einſamen, ewig mit Tabakrauchdurch
ſchwängertenSpeiſezimmer. Er hättenur über
denGang zu gehenbrauchen, d

a

war Lebenund
Heiterkeitgenug,und junge,liebebedürftigeHerzen
hättenihn jauchzend in ihrenBannkreisgezogen.
Aber davon wußte e

r nichts, daß man ſich zu

ſeinenKindern ſetztund mit ihnen froh iſt. Ein
Vater war nachſeinerMeinung nur zumTadeln
da. Eine andre Erinnerung hatte e

r ja auch
von ſeiner eignenJugend nicht. Mama bezahlte
ihm heimlichdieSchulden,Papa machteihmden
Roſt herunterwegen ſeiner ſchlechtenZenſuren.
ErſchienGroßmama auf derBildfläche, legte

ſich der Baron unwiderruflich zu Bett. Der
Anblick dieſer immergleichfriſchen, lebtüchtigen
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Frau irritierte ihn im höchſtenGrade. Manch
mal aber, wenn ſi

e gegangenwar, überkamihn
ein plötzlichesGefühl der Verantwortlichkeit,und

e
r

hielt bei Tiſch eine längere Rede a
n

ſeine
Nachkommenſchaftvon den Verpflichtungen,die
ihnen derNameRebachauferlege,daß ſi

e

dieſer
Verpflichtungenſtets eingedenk zu ſein hätten
und ſich durchnichts in ihremStolz irre machen
laſſen dürften.
Im übrigen kümmerte er ſich nicht im ge
ringſten um ſeinerKinder Tun und Treiben, o

b

ſi
e geſundoder krankwaren – wer ſie kleidete,

o
b

ſi
e

ſatt zu eſſenhatten. Dem allem ſtand e
r

ſo fern, als lebe e
r

wirklich im Mond. Dafür
kannte e

r

denBeſtand derWälder und derJagd
auf das genaueſte,und die Bauern, a

n

die e
r

ſeine Waldungen verkauft, fühlten ſich geehrt,
einenBaron zum Jagdgenoſſen zu haben.
Der Schullehrerhatte a

n

einemuralten, aber
handfeſtenLehnſtuhl eine kleine Deichſel und
Holzräder angebracht. In dieſem ſie köſtlich
dünkendenFahrzeugholten nun dieRebächleihre
Großmama a

n

der Bahn ab. Denn Poppinante
war einesTages zumSchmerzealler a

n

Alters
ſchwächegeſtorben.
„Kinder, ihr ſeid die beſchteRößle auf der

Welt,“ ſagteMama Groſſi, „ichprahl immer in

der Reſidenz: auf 'm Land fahr ic
h

vierſpännig.
So gut hab ich's nur bei euch.“
„Wir wollen zu dir kommenund dich alle

Tage ins Theater fahren, Großmama,“ ſchlug
Unnützvor.
„Ueber das holperigPflaſter,“ rief Mama

Groſſi aus, „da wolltet ihr euchvergucke! So
eineEquipag wär auchein bißle zu auffallend

in der Reſidenz.“
„Das machtdochnichts,“meinteUnnütz.
„So, wennuns dieGaſſenbubennachrennen?“

fragte Leithammel.
„Du wirſt mit allen fertig,“ gab ihr die

jüngereSchweſter voll Zuverſicht zur Antwort.
Leithammellachte: „Sie meint, überall auf

der Welt ſei's wie in unſermDorf.“
Leithammelwar in derletztenZeit wiederholt

wochenlangbei Großmama in der Reſidenz g
e

weſen. Sie lebten im Komplott miteinander,die
beiden. Großmamabildeteihre Aelteſte in aller
Stille zur Künſtlerin aus.
WennſchonLeithammel in ihremäußerenGe

baren d
ie gleichegebliebenwar, in ihren Augen,

d
ie

immer kühnund weitſchauendwaren, tauchte
nun plötzlichnochetwasandresauf – etwaswie
ein Aufſichbeſinnen, als habe ſi

e

ihren Halt
punkt gefunden.
Sie zog ſich von ihren Schweſtern zurück

und richteteſich einekleineStube für ſich allein
ein. Droben im Schwalbenneſtnahm ſi

e

ihre
Rollen vor.
Heſperus hatteplötzlichaufgehört, der Held

ihrer Träume zu ſein. Sie vernachläſſigteden
früher ſo geliebtenLehrer nun vollkommen,um
der Ferdinandeund Romeos willen, mit denen

ſi
e jetzt im Geiſte verkehrte.

Nachdemder Baron ſein letztesStück Wald
verkaufthatte,erklärteGroßmama:
„Jetzt iſch keineZeit mehr zu verliere, d

u

kommſchfür den ganze Winter zu mir, Leit
hammel–“
Freilich, das Unnützlein! – Mademoiſelle
hatte zu viel mit der Kleinſten und dem ſo o

ft

bettlägerigenBaron zu tun, um Unnützgehörig
überwachen zu können. Immer war Leithammel
bisher hinter der kleinenLandſtreicherinher g

e

weſen. Einmal hatte Leithammel d
ie jüngere

Schweſter nach langemSuchen ſpät abends in

der Nähe einer Seiltänzerbudegefunden. Die
Leute gaben ihre Vorſtellung beim Lichte rot
leuchtenderFackeln. Abſeits, hinter dem mit
einem LeinendachüberſpanntenWagen, ſtand
Unnützmit einemBündelein im Arm.
Auf d

ie Frage derSchweſter: „Was tuſt d
u

hier?“ gab ſi
e

zur Antwort:
„Ich hab mich zum Seiltanzen verdingen

wollen. E
s

iſ
t
ſo wunderſchön, im roten Licht

zu tanzen. Jetzt trau' ic
h

michnicht–“
Immer fehlte ih
r

der Mut vor dem letzten
Schritt, und immer war bisher d
ie

Schweſter

als rettenderEngel erſchienen,umUnnützihrem
Abenteuer zu entreißen.
Dieſe verfaßte in letzterZeit ellenlangeGe
dichte,die alle mit „O Heſperus“ anfingen. Im
Stall, der ehemaligenWohnſtättePoppinantens,
hatte ſi

e

ihren Schlupfwinkel. Als Tiſch diente
ihr die alte, wurmſtichigeFutterkiſte, in deren
Inneres Unnütz a

ll

ihre Liebesliederverſenkte.
Auch ſi

e

war hochaufgeſchoſſen,nur viel
ſchlankernoch als Leithammelund biegſamer.
Ihre Haare waren nicht von dem leuchtenden
Braun derSchweſter,ſondernvon einemmatten,
oft wie mit Silber übergoſſenenAſchblond.
WährendLeithammelganzEnergie, ganzLebens
kraft war, ſchienUnnützlein gleichſamnur um
ſeiner Eindrückewillen d

a

zu ſein. Scheu wich

ſi
e

vor allem zurück, was die Heiterkeit ihrer
Seele ſtören konnte; und was ſi

e ängſtigte,
waren's Träume oderWirklichkeiten, ſi

e

flüchtete
immer zur tatkräftigerenSchweſter. Trotzdem
hatte dieſe wenig oder gar keinenEinfluß auf
Unnütz. Dieſe erzähltenachwie vor Geſchichten,
die nicht wahr waren, und wenn Leithammel,
was öfters des Abends geſchah, im Nachthemd
bei ihren Schweſternerſchien, um ſi

e

in einer
feurigen Rede zu ermahnen,doch um Gottes
willen etwasTüchtiges zu werden,damit ſi

e

eines
Tages imſtande ſeien, ihr geliebtesRebach zu

erhalten – Unnütz ſchliefſorglos ein, während
die Schweſtern in heller Angſt um ihre Heimat
das Blaue vom Himmel verſprachen.
Auf dieſe Weiſe waren allgemachaus den

farbloſenGeorginenbrave, tüchtigeArbeiterinnen
geworden,die denKleiderbedarffür ſich und die
Schweſternanfertigten.Und groß war d

ie

Freude

im Haus, als a
n

Mondkälbles weißemKleidchen
eines Tages jeneSpitze prangte, die die ſelige
Mama vor ſo langer Zeit angefangenund nie
mals fertiggebrachthatte.
Großmamaaber ſagtemit Genugtuung:
„Aus Leithammelund den Georgine wird

wäs, Gott ſe
i

Dank, und auchaus Krabb. Der
Lehrer hat zwar geſagt, ſi

e

ſe
i

d
ie Unbegabteſte

von alle und glotzihn an, daß e
r

ihr am liebſte
hundertmalamTag denSchwamm a

n

denKopf
ſchmeißemöcht – beſonders in derGeographie –

Aber im Garte gedeihihr jedes Pflänzle, und
mit ihremObſt könnt ſi

e

Staat mache – Immer
wieder e

in Ausblick,Caſſalele, was liegt a
n

der
Geographie – Wenn ſie mir nur g'rate, wenn
mir nur meineRebächleg'rate – einerleiwas

ſi
e ergreife – Freilich, 's Unnützle–"

Großmamaſeufzte. Sie hatteihren Liebling
ſchonzum öftern mit in d

ie

Reſidenzgenommen.

E
s

war nicht gut ausgefallen. Unnütz erſchien
Großmamas Stadtwohnungwie ein Käfig. Sie
haßte die Gaſſe mit den wohlgekleidetenMen
ſchenund verſteckteſich, wenn Beſuchkam. Sie
lief mutterſeelenallein in den Stadtwald, kam
nicht heim, und Großmama mußte ihre ſämt
lichenjungen Verehrerinnenausſenden, um das
Unnützlein zu ſuchen. Nach e

in paar Tagen
wurde das Kind blaß, wollte nichteſſen, weinte

in der Nacht und mußte über Hals und Kopf
nachRebachzurückbefördertwerden.
„Wir nehmehalt einmal 's Unnützle zu uns,

Caſſalele,“ tröſteteGroßmama d
ie Franzöſin, d
ie

über das Kind geſeufzthatte, „wir habe's dann
freilich e

in

bißle knapp, wenn ic
h

von meiner
Penſion lebe muß, aber lieber in der Reſidenz
hungere,als auf'm Land im Ueberflußlebe–"
„Sie vergeſſenimmerMondkälble,Madame,“

erinnertedie Franzöſin.
„Des,“ rief Mama Groſſi aus, „denk a

n

mich– des heiratetmit ſiebzehn – das hab ich ihm
ſchon in der Wieg angſehe – ſo e appetitliche
Krott habe die Männer gern. Weißſch,“ ſetzte

ſi
e

ſeufzendhinzu, „Leithammelund Unnütz,das
ſind keinebequemeMädle – diegebewas zu rate
auf – die Männer aberhabe'sgernbequem–“
Wie immer nach ſolcher Ausſprache holte

Mademoiſelle e
in gewiſſesKleid aus ihremKoffer

hervor, um e
s genau auf ſeinenWert hinzu

prüfen, denn dieſesKleid, das ſi
e

ſo ſorgfältig
verwahrt hielt, wollte ſi

e tragen, wenn ſi
e

einſt

a
n

der Seite ihrer geliebtenMadame durch d
ie

Straßen der Reſidenzging.

Inzwiſchen waren die gelblichenWangen der
Franzöſin noch um einen Schatten gelber ge
worden, ihr Rücken um ein Teil ſchiefer,und
ihre Stimme hattevollends allenKlang verloren.
Trotzdem erſchienMademoiſelle nach wie vor
jedenSonntagnachmittagmit dem dunkelblauen
Heftchen, das die règles d

e

civilité enthielt,
unter ihren Zöglingen. Sie ſtrich ſich den e

r

grautenScheitel glatt, hüſtelteund begann, in
dem ſi

e

mit einemdünnenStäbchenauf denTiſch
ſchlug: „Mesdemoiselles, attention s'il vous
plait! Il faut toujours sortir le petit doigt–“
Daß die Rebächle, die dieſeAnſtandsregeln

ſeit ihrer frühſtenKindheit mit angehört hatten,
des Heftes Inhalt immer mit Geduld über ſich
ergehenließen, dafür ſorgte Leithammel. Sie
ſelberhörte zwar längſt nichtmehrzu, ſondern
repetierte im Innern ihre Rollen, weheaberjeder
derSchweſtern,wenn ſi

e gegähntoder auf ſonſt
eineWeiſe ihre Langweilekundgegebenhätte –

LeithammelslangeArme warenimmerbereit,ein
ſtrafbaresHaupt zu züchtigen.
Vor ihrer Abreiſe nahm ſi

e

nochUnnützvor
und hielt ihr eine langeRede. Mit demHerum
ſtreifen ſei's jetzt aus, ſi

e

müſſe arbeiten. An
Krabb ſolle ſi

e

ſich anſchließen.Der Lehrerhabe
ſich angeboten,die Erträgniſſe des Rebachſchen
Gartens mit ſeinen eignen a

n

Händler zu ver
kaufen.
„Krabb,“ ſagteLeithammel, „iſt viel jünger

als du; e
s

wäre eineSchande, wenn d
u

ihr
nicht bei derGartenarbeitbehilflichſein wollteſt.“
Unnützſchüttelteden Kopf: „Ich will nicht

den ganzenTag Erde a
n

den Händen haben.“
„Aber iſ

t

dir denn gar nichts a
n

Rebachge
legen,“ ſchrieLeithammel, „haſt d

u

denn keine
Angſt, wir könntendie Heimat verlieren?“
„Nein, wir verlieren ſi

e

nicht.“
„Wie kannſt d

u

das wiſſen?“
Unnützzucktemit einer ſorgloſenGebärde d

ie

Achſel, ganz wie Großmama.
Sie weinten alle, als Leithammel in einem

Kleid der ſeligenMama und einemHut, dendie
Georginen aufgeputzt, in den Zug ſtieg. Ganz
unbeſchreiblichverlaſſen kamenſich die Rebächle
ohne ihrenLeithammelvor. Wie von einemBe
gräbnis kamen ſi

e

von der Bahn zurück.
(Fortſetzungfolgt)

Am Pirnaiſchen Schlag nach der Schlacht

bei Dresden (27. Auguſt 1813)
(ZudemBildevon F. WalterScholzaufSeite927)

achdemNapoleon bei Bautzendie Preußen
unter Blücherzurückgeſchlagenhatte,erfuhr

e
r,

daß dieVerbündetenkurzvor Dresdenſtanden
unddieStadt, die nur von einerkleinenBeſatzung
verteidigtwurde,ſtarkbedrängten.In gewaltigen
Eilmärſchenrückte e

r

derbedrohtenStadt zu Hilfe,
und in heißenKämpfen ſchlug e

r

in zweitägiger
Schlachtdie verbündetenArmeen. Seine Armee
verwaltung ließ jedoch in bezugauf Verpflegung
derTruppen und vor allemderKrankenundVer
wundeten – wohl infolge des ſchnellenAuf
bruchsvon Bautzen – ſehr zu wünſchenübrig.
Und als nun die kranken,verwundetenund er
ſchöpftenKriegeraus demheißenKampfenachder
Stadt zurückſtrebten,waren e

s

die DresdnerEin
wohnerund Bürger, die aufopferndſichderPflege
der armenSoldaten hingaben.Mit Lebensmitteln
und Verbandzeugeilten ſi

e

herbeiund trugenund
fuhren die zum Gehen Unfähigen in die Stadt.
Am Pirnaiſchen Schlagevor dem gleichnamigen
Tore namentlichentwickelteſich ein regesLeben,
denndort drängtendie von demKampf am nahe
liegendenGroßenGarten zurückkehrendenGarden
nachder innerenStadt, um möglichſtraſch in die
von denDresdnernihnenbereitwilligſtüberlaſſenen
Quartiere zu gelangen. S.

Der NameScholtzhatgerade in Dresdeneinen
guten Klang. Zu der Zeit, als dort die kom
ponierenden Klaſſiziſten und die Düſſeldorfer
Romantiker um die künſtleriſcheVorherrſchaft
kämpften,vertratJulius Scholzals Hiſtorien-und
Bildnismaler die wirklichmaleriſcheAuffaſſungder
Kunſt für ſeineZeit in ausgezeichneterWeiſe. Sein
Sohn Walter Scholtzlebtſeit 1893als ſelbſtändiger
Künſtler in Dresden.
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Palais des verſtorbenenPrinzen

Die Wilhelmſtraße in Berlin
VON

Arnold Kollmer

(HierzuzwölfAbbildungennachZeichnungenvonG. BrandtundphotographiſchenAufnahmen)

CI. den GroßſtädtenEuropas i
ſt keine ſo wenig vom

ZauberhauchderGeſchichteumwittertwie Berlin. Nach
Emporkömmlingsarthat ſich die Stadt in unziemlicherEile,

oft rechtverſtändnislos,Warnerſtimmenzum Trotz, ehrwürdi
ger Zeugniſſe
ihrer Vergan
genheit entle
digt und die
Patina des
Alters, wo ſi

e

beſtand,weg
geputzt.Kaum
eine der älte
renStraßen iſ

t

dieſer Wand
lung entgan
gen, ſelbſtdie

in dem ver
hältnismäßig
jungenStadt

Über Land und Neer

Albrechtvon Preußen, gegenüberder Einmündungder Kochſtraße
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Daſein. Die Häuſer ſind ver
ſchwunden,diebezopftenUni
formträgerauch,aberSchloſTUI 00
ſer,Schneider,Schuſter,Maler, MZ

a N Tapezierer,Maurer, Näherin
WI KW nen, ergänzt durch Kaſſen

M

N boten,PoſtſchaffnerundBrief- ÖNträger, ſind der Gegendtreu
geblieben,und dieſe kleinen
Leute ſind oft bis z
u ſechzig

Mietsparteien in hohen,vier

- ſtöckigenGebäudenmit
Hinterhöfen, Seiten

/ flügeln und dem euphemiſtiſch Garten
hausgenanntenQuer

\ gebäudezuſammengedrängt.Nichtserinnert
mehr an die frideri
zianiſcheZeit als dasÄ ÄSIK - - aus derevangeliſchenI - Brüdergemeinde mit Q)

SS“ ſejjsdoj (G
M
)

ſchen Linienführung,
ſeinendie Front glie

teile der Friedrichſtadt
gelegeneWilhelmſtraße
nicht, die in ſanftge
ſchwungenemBogenvon

Im Antiquitätenviertel derndenPilaſtern. Die %
Hausnummer148 an

derWeſtſeitehat uns beimAntritt unſrer Wanderungauf die Längedes
Wegesaufmerkſamgemacht,aberwir könnengemütlichſchlendern,wir b
e
-

OI
findenuns in keinerVerkehrsſtraße im eigentlichenSinne. Unſer Blick
fällt in lichtarme,düſtereHöfe,wir leſen a
n

denTorwegenAnkündigungenÄ
- W

Norden nach
Süden läuft,
vonihremAn
fangspunkt
UnterdenLin
den bis zum
Bellealliance
Platz. Und
dochhat ſi
e
in

einem ihren
Charakterbe
wahrt: ihre
nördliche
Hälfte war
von jeherden
Miniſterien,
den Prinzen

und denoberenStänden vorbehalten,im andernTeil war die
Bevölkerungſtetsgemiſcht,underſtmit demSteigenderGrund
ſtückpreiſehat ſi

e

einenEinſchlag von reichenLeutenerhalten.
Dieſes untereStraßenendeheißtnochheutebei älterenStadt
kundigendie kleineoderböhmiſcheWalachei. Böhmiſch-mähri
ſcheBrüder hattenſichhierumdieMitte desachtzehntenJahr
hundertsherumzuerſtniedergelaſſen;hierhauſtenarmeWeber
zwiſchendenSoldaten desKönigs FriedrichWilhelm I. und des
Alten Fritz. Ihr Quartier waren jene noch in den ſiebziger
Jahren trotzaller Umbauten a

n

ihren kleinenFenſternkennt
lichenSoldatenhäuſer.Hier lebtedieSoldateska,diederWerbe
trommelgefolgtwar, mit ihrenEheliebſten,ſoweit ſ
ie nichtals

„unſichereKantoniſten“kaſerniertwar, und führte unter der
Bürgerſchaft ein gelegentlichvon der Korporalfuchtelgeſtörtes

Der Schutzmann,beſonderszahlreich in der
Wilhelmſtraße z

u treffen
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der Eckeder Voßſtraße
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Nummer77, das Reichskanzlerpalais

nicht an Empfindſamengefehlt,diedas von
rauher Staatsräſon zertreteneLiebesglückVZ
mehr oder minder phantaſtiſchausgemalt
haben. Als dann Schinkel mit der Auf
gabebetrautwurde,denKlaſſizismusſeiner
Vorgängerweiterauszugeſtalten,prägteerdes
Palais' Architekturin helleniſcheForm um.
Schauen wir uns genauer in dieſer
Gegendum, ſo finden wir freilich in den
Schaufenſternallerlei, das uns in dieVer
gangenheitzurückverſetzenkann: Rokoko
möbel, Paramentenſchränke,Heiligenbilder
und-figuren,MeißnerPorzellan,Rüſtungen
und Schwerter,kurz alles, was das Herz
einesSammlers begehrt.Seit demDurch
bruchder Zimmerſtraße,die von hier ab
den vornehmerklingendenNamen Prinz
Albrecht-Straße annimmt, iſ

t

in dieſem
Teile, begünſtigtvon der Nähe des Kunſt
gewerbemuſeums,ein Antiquitätenhändler
viertel entſtanden.Wir gehennachUeber
ſchreitender Prinz-Albrecht-Straßean dem
Architektenhauſevorüber; e

s
iſ
t

derSitz des
Berliner Architektenvereins,entſtanden in

der Gründerzeit, ein beliebterUnterſchlupf
für Verſammlungenvon wiſſenſchaftlichem
Charakter. Treffen wir hier beimBeginn
der Bureauſtundenein, dann begegnenwir

=– - -von Schlafſtellen, gehen a
n

Grünkramkellern. Vermutlich hat der geſtrengeHerr mit dem Ass T
und kleinenBierlokalenvorbei und werdenerſt Krückſtock,dermitdenRedensarten„Non habeo ZSZ

N

9 bei der
Einmündung der Pekunia“ und „Der Kerl iſ

t =&S - ZE=–
SV Anhaltſtraße großſtädtiſches reich,ſoll bauen“manchefinan- %. %
Treiben gewahr.Das iſ

t

die zielleSchwierigkeit zu löſenliebte, LEinfallpforte des Anhalter mit beidenPhraſen auch die ſZÖ Bahnhofs mit ſeinemWelt- Koſtenfragedes Palais gelöſt, ÖIverkehr. Wir machenhalt. das Vernezobreaufführenließ. 'SEin Säulengangſchließteinen Sonſt hat uns die Geſchichte,
(®)
(Ö)

(L)

ZÖ

Vorhof nach der Straße ab,
rechts und links von den
Einfahrten ſteht ein Doppel
poſtennebenSchilderhäuſern,
denHintergrund nimmtdas
Palais des Prinzen Albrecht
ein, jetztdie Reſidenzſeines
Sohnes,desPrinzenFriedrich
Heinrich von Preußen. Ein
Blick in dieAnhaltſtraßehat
uns den großen, hinterdem
Palais liegendenGarten ge

was auchBerühmterenwider- )

fahreniſt, nichtsvondenTaten
und Meinungen dieſesEdeln
aufbewahrt; wir wiſſen nur,
daß ſeineNachfolgerin im Beſitz
diejüngſteSchweſterdesPhilo
ſophenvonSansſouci,diePrin
zeſſin Amalie geweſeniſt, bis

ſi
e ſpäter Unter den Linden

dauerndihren Wohnſitznahm.
Und nebenihrer Geſtalt, die
einſt einen Voltaire zu einerzeigt. Hier weht hiſtoriſche poetiſchenHuldigung aus dem

Luft. Als derSoldatenkönig Stegreif begeiſterte, taucht
ſeinDichtenundTrachtenauf Der Herr Portier im Schmucke ſporenklirrend ein rieſiger
den Aufbau Berlins geſtellt ſeinerAuszeichnungen Kornett auf in der kleidſamen
hatte und mit Bauplätzen farbigen Tracht der Garde( - < P > --nichtknauſerte,kamihm ein franzöſiſcherEmi- dukorps,Baron Friedrichvon Trenck. Roman- - - >grant, der Baron d

e Vernezobre, in denWurf. tiſcherSchimmerumfließtdas Paar, und e
s

hat „Iſt der Herr Geheimratſchonda?“

- vielenUniformen:dasKriegs
- miniſteriumdehntſichbis a

n

d
ie Leipziger Straße, Zer

beruſſemitmilitäriſchenMü
zen,unverkennbareehemalige
Unteroffiziere,bewachen d

ie

Eingänge.
W
)

Von der Kreuzung der
Z2

LeipzigerStraße a
b

betreten
wir eine andre Welt; die
eigentlichePrunkſtraße der ÖN
Miniſterien beginnt.Da, wo

ſi
e

als Wilhelmsplatz aus
buchtet,wird die Eckevom
Reichsſchatzamtbeherrſcht;
von Mörner 1873bis 1876

in Sandſtein erbaut,verrät

e
s

mitſeinemedelnMaterial,
daßdiegraueSchlichtheitdes
gegenüberliegendenMiniſte
riums der öffentlichenAr
beiten nicht vorbildlich ge
wirkt hat. Früher war der
Platz mehr geſchloſſenund
ſtand mit dem Oſten nur
durchdenZietenplatz in Ver
bindung. Da räumteman

- in derGründerzeiteinganzes- Ä weg, ſchufden-
aiſerhofund die nachihm- - -- - - benannteStraße, und ein
mal im Aufräumenbegriffen,
legteman die heutigeVoß

GÄGEDÄDOSDGÄGEOS DOSDG SAGEDÄDOGÄCGEOISDOSDG SAGEDSDOGSGERSDOSDCLSCEDSDO

Das preußiſcheHausminiſterium

D
)
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ſtraßedurch, der in erſterLinie das vornehme
einſtöckigeVoſſiſche Palais mit ſeiner Rampe
zumOpfer fiel.
An der Eckeder Voßſtraße grüßt uns das
ehemaligeBorſigſche Palais, eine Schöpfung
Lucaes. Bis zu ſeinerErwerbung durch das
Arbeitsminiſteriumwar es in ſeinemInnern
unvollendet. Borſig ſelberhat es nie bezogen,
jetzt bewohnt das obere Geſchoß Exzellenz
Breitenbach.VorherpflegtendieunterenRäume
alljährlich im Februar zur Geweihausſtellung
hergeliehenzu werden, oft genug reichlichbe
ſchicktvon demfrüherenNachbar,demOberjäger
meiſterFürſtenPleß. Sein im Stile franzöſiſcher
Schlöſſer von Deſtailleur geſchaffenesPalais,
das wegenſeinervielenRauchfängeim Volks
mundedieSchornſteinfegerakademieheißt,beſitzt
einenmit Steinplatten belegtenund mit einem

Ä(?

SN- - Sº)
S %= W

s“--- =
Ä0 = -

ZÖ

Sydow vonSchoen

Die Herren Staatsſekretäre

ſchmiedeeiſernenGitter verſehenenVorhof. Man
erzähltſich,der ſchleſiſcheMagnat habeauf ein
Eckgrundſtückim gleichenStil mit einemähn
lichenVorhof gerechnet,aberderLokomotivkönig
Borſig habeſichnichtdarangekehrt,unddeshalb

ſe
i

nebendas prunkvolle LucaeſchePortal in

derVoßſtraßevon demfranzöſiſchenBaumeiſter
der PleßſchePferdeſtallhingeſetztworden, eine

= StaatsminiſteriumsunddasJuſtiz

- Prüfungstag für Referendare, ſo

Revanche,die
dem Großin
duſtriellenſei
nenBeſitzend
gültig verlei
det habe.
Diesmalnur
einen kurzen
Blick in den
Vorhof der
Reichskanzlei;
das Innere
habenwir ja

vor ein paar
Wochen ken
nen gelernt.
Aber vor
dem gegen
überliegenden
Eckgebäudedes
Platzes ſchil
dertwiederein
Garde-Grena
dier. D9Yt
wohnt Prinz
Leopold von
Preußen, wie vor ihm dort ſeinVater und ſein
Großvater,diePrinzen FriedrichKarl undKarl,
der Bruder des alten Kaiſers, gewohnthaben.
Der Bauherr war 1737 Graf Karl Ludwig
Truchſeß geweſen. Nun reiht ſich auf beiden
Seiten Miniſterium a

n
Miniſterium. An das

Reichskanzlerpalaisſchließen ſich in nichts
ſagenderEinfachheitdas Auswärtige Amt und
das ReichsamtdesInnern, bis uns wiederein
tiefer Vorhof den Blick auf eine
altersgraueArchitektureröffnet,das
MiniſteriumdesköniglichenHauſes,
einſt für denGrafen Sacken1734
von Wieſent erbaut,währendjen
ſeits auf das Reichskolonialamt,
einſtaus StolbergſchenHänden in

die einer Hotelgeſellſchaftüber
gegangen,dasPräſidialgebäudedes

miniſteriumfolgen. Iſt geradeein

kannman im Laufe des Nachmit
tags Gelegenheithaben,Geſichter
ſtudienanzuſtellenund uns zu täu
ſchen.Nichtjeder,der lächelndſich
dort vondenKollegenverabſchiedet,
hat Grund zur Fröhlichkeit, und
nichtjedeBraut ſchließtdort einen
angehendenAſſeſſor in die Arme.
Eine wenigbeachteteEigentümlich
keit hat übrigens gerade dieſe
Gegend;hier heißtes: „Zeigemir,
wie d

u gehſt,und ichwill dir ſagen,
was d

u

biſt.“ Die Gangart zeigt
zugleichdieStunde an. Alles, was

d
a

am Morgen kreuchtund fleucht

in gelindem
Hundetrab, iſ

t

der Klaſſe der
Regiſtratoren,
Kalkulatoren,
Rechnungs
und Kanzlei
räte in denver
ſchiedenenAb
ſtufungen zu
zuzählen; ſi

e

müſſen um
neun Uhr im
Dienſt ſein.
Die nächſt
höhere Klaſſe
wandelt ge
meſſenergegen
zehnUhr zum
Ziel, gegen e

lf

Uhr erſcheinen
die Legations
räte, dieVize
konſuln, die
Vortragenden
Räteund noch
ſpäteralledie
jenigen,diezur
Sammlung

S

- 1909(Bd.102)

PringsheimſchesPalais

GÄNGSDI DOSSGÄNGOOS PDSDGÄGEDÄPOG SCEEDSDOGSGEOSDOSOGSCEDSDDGOG SCEDSD)

- ihrer Kräfte

in Anſehung

Die engliſcheBotſchaft,das frühereStrousbergſchePalais

ihrer ſchwierigenStaatsleiſtungender meiſten
Schonungbedürfen.Jedesmal,ſobalddieſeHerr
ſchaftenhinter den Haustüren verſchwunden
ſind, tritt eineArt Verkehrspauſeein, und was
ſich d

a

und dort im weiterenLaufe des Tages

in die Miniſterien hineinpirſchtmit demKenn
zeichendesZylinderhutes, iſ

t

hinreichendverdäch
tig, ein nachrichtenbedürftigerJournaliſt zu ſein.
Eine Figur in dieſemziemlichſpärlichenStraßen

Z

ſ

Geheimeund andreRäte

treiben vermiſſen wir ſeit einigen Jahren,

ſi
e

war den meiſtenBerlinern wohlbekannt;
auch wer den ſchlankenKavalleriegeneralnicht
aus ſeinemPalais nebendemHausminiſterium
treten ſah, wußte, daß e

s

Prinz Georg von
Preußenwar. Sein Dichternamewar G

.

Conrad.
Er hat manchesBuchdrama geſchaffen,und
einigedavon gelangtenauf demNationaltheater
zur Aufführung. Schräg gegenüberſeinemehe
maligen Wohnſitz, dem einzigenGebäudeder
Straße, das eineRampe hat – jetzt iſt es un
bewohnt–, liegteinederreizvollſtenArchitektur
ſchöpfungenBerlins, das von Ebe und Benda
im Stil einesvenezianiſchenPalaſtesgeſchaffene
PringsheimſcheHaus; farbenprächtigleuchten
nochheute,nachfünfunddreißigJahren, dieGlas
moſaikendes Frieſes, als hätten ſi

e

ebenerſt
die WerkſtattSalviatis verlaſſen.
Wie iſ

t

dieſes funkelndeKleinod in die
Faſſung ſeiner Nachbarſchaftgeraten? Was
kann ſichmit ihm meſſen?Das Strousbergſche
Palais, das heutedie engliſcheBotſchaft be
herbergt,mit ſeinemnüchternenVortrag wohl
kaum,undebenſowenigdiemodernenHotelbauten,
die denStraßenabſchlußan den Linden bilden.
Wir ſind a

n

den Linden angelangt,eineLicht
flut ergießtſichaus den Lampen in der Höhe,
aus Hundertenvon Läden, und das Brauſen
der Weltſtadt umfängt uns, während hinter
uns d

ie

Wilhelmſtraßewie ausgeſtorben,auch
nichtgeradeallzu erleuchtetliegenbleibt.
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Eine „Verlandung“ (allmählichesUebergeheneinesWaſſerbeckensin Moor)

Torfſtich im Moor bei Weßling (Oberbayern)

Die Deutſchen WMVUre Und
ihre Kultur

BOt

Dr. Paul Kriſche, Göttingen

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonHansDopfer,München,undandern)

D allmählicheBildung einesMoores ver
läuft in denmeiſtenFällenfolgendermaßen.
Je nachderNährſtoffmenge,dieein ſtehendes
Gewäſſer einemmehr oder wenigernährſtoff
reichenBoden entzieht,ſiedeln ſich im Waſſer
verſchiedeneWaſſerpflanzenan. Denn ebenſo
wie die Tiere ein verſchiedenesNahrungs
bedürfnishaben, ſo hat auchjedePflanze be
ſtimmteMengenvon Kali, Phosphorſäureund
Kalk notwendig.Währendauf einemnährſtoff
reichenBoden ſich hauptſächlichüppige, an
ſpruchsvolleGewächſeanzuſiedelnpflegen,breiten
ſichauf nährſtoffarmemBodenhauptſächlichan
ſpruchsloſerePflanzenaus. Zu demNährkörper
derartiger Pflanzen gehörenauch die ſtehen
denGewäſſer, in denenſichzunächſtNymphäa
zeenundMajadazeen(Seeroſeund ſo weiter),dann
Schilfrohr, Segge und andre Waſſerpflanzen
anzuſiedelnpflegen,derenabgeſtorbeneReſteſich
allmählich in dem tieferenTeil des Gewäſſers
anſammelnund dort modrigeSchichtenbilden.
WenndieſeallmählichdasganzeWaſſer erfüllen,
ſiedeln ſich auf der Oberflächegewöhnlichan
ſpruchsloſeGräſer an, und man hat dann das
ſogenannteNiederungsmoor, ſo genannt,weil
ſeineOberflächeſich manchmalnachder Mitte

zu ſenkt,alſo etwashohliſt, zummindeſtenaber
ebenund nichtgewölbt.Eine derartigeallmäh
licheVermoderung in ſtehendenoder ſchwach
fließendenGewäſſern, die man bei faſt allen
Süßwaſſerſeenbeobachtenkann,nenntmanVer
landung. In der feucht-modrigenMaſſe eines
ſolchenNiederungsmoorespflegenſich bei der
weiterenEntwicklung in der Regel ſogenannte
Halblandpflanzen(Erlen) anzuſiedeln,bis die
weitereAnhäufung von Torfmaſſe auchderen
Gedeihenverhindert, ſo daß ſi
e

nun durchLand
pflanzen (Föhren und Virken) erſetztwerden.
Das in dieſerEntwicklungsſtufebefindlicheMoor
nennt man ein Uebergangsmoor.Ein Niede
rungsmoor iſ

t
alſo gekennzeichnetdurch die

SchichtenfolgevermoderterReſtevon Süßwaſſer
pflanzenund Sumpfpflanzen,beimUebergangs
moor tretennochHalbland- und Landpflanzen
hinzu. Wenn die Entwicklung ſo weit gediehen
iſt, pflegtgewöhnlichinfolgeder Undurchläſſig
keitdesTorfbodenseineneueVerſumpfungein
zutreten. Da die ſich nun bildendenTümpel
aber nicht das nährſtoffreicheGrundwaſſer,
ſondern ein nährſtoffarmesWaſſer enthalten,

ſo könnenſichdieWaſſerpflanzen in ihnennicht
anſiedeln. Vielmehr vermögen in ihnen nur
die ganz anſpruchsloſenGewächſewie Binſen,
Wollgras, Moorſimſe und hauptſächlichdie
Moosarten derGattungSphagnum zu gedeihen,
derenwaſſerſtrotzendePolſter ſich immermehr
ausdehnen,erhebenund allmählicheine nach
demMittelpunkt zu aufſteigende,flachgewölbte
Oberfläche, die typiſche Hochmooroberfläche,
bilden. Neben den Mooſen iſ

t

eine charakte
riſtiſchePflanze dieſerHochmoorevielfachauch
das Heidekraut. Bäume ſind auf einemder
artig ausgeprägtenHochmoornichtvorhanden.
So weit das Auge blickt,ſiehtman nur Heide
krautundMoos, zwiſchendenenſichein außer
ordentlichbuntes, aber nur bei genauerem
Studium wahrnehmbaresPflanzenlebenabſpielt,

zu deſſenintereſſanteſtenVertreternunterandern
auch die fleiſchfreſſendenPflanzen, die ver
ſchiedenenArten des Sonnentau,gehören.
Eine derartigeMoorbildung kann ſichüber

a
ll vollziehen,wo ſtehendesWaſſer vorhanden

iſ
t

oderdie Bodenfeuchtigkeitſichüberdas für
die Mehrzahl unſrer Gewächſedurchſchnittliche
Feuchtigkeitsmaßerhebt. Man hat darum
Moore ſowohl im Gebirgewie im Flachland,
ſowohl auf der Hoch- wie auf der Tiefebene,
ſowohl a

n

der Küſte wie im Landinnern.
Nicht mit Unrechtkannman das Moor als
eineſtändigeWaſſersnotbezeichnen,d

a

deraußer
ordentlichhoheWaſſergehaltderwaſſerſtrotzenden
Moospolſtereinealles LebenerſtickendeWaſſer
ſchichtüber das Land breitetund dadurchdie
Anlage menſchlicherSiedlungen, den Anbau

<>O
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Torfmeiler im Moor

menſchlicherKulturgewächſeunmöglichmacht.
Erſt denfleißigenNiederländerngelanges,durch
Anlage von großartigenEntwäſſerungskanälen
in der Nähe von Groningen einenkleinenTeil
der dortigen Moore mit Zuhilfenahme des
Groninger Stadtkehrichts urbar zu machen.
Dieſe ſogenannteholländiſcheFehnkultur er
folgte in der Weiſe, daß man zunächſtdas
Moor durchAnlageeinesſchiffbarenHaupt
kanals und verſchiedenerSeitenkanäle
entwäſſerte,den unter der oberſten
Schicht (Bunkerde) liegendenTorf
ausſtach,trockneteund als Brenn
material verkaufte,die abgetorfte
Fläche 10 Zentimeter hoch mit
Sand bedeckte,den man den
Gräben entnahm,denSand mit
demdarunterliegendenMoor und
der Bunkerde vermengte, mit
Stadtkehrichtdüngte und nun
ausſäte.DieerſtenderartigenFenn
kolonienwurden1633angelegt.Vor
her wurden die Moore in Holland
und in Deutſchlandnur ganzvereinzelt
beſiedeltundnachderſogenanntenBrand
oder Brennkultur ſeit den älteſtenZeiten
bearbeitet.Nach dieſeruralten Brandkultur
entwäſſertemandasMoor nur oberflächlichund
ſuchteſichdazu beſondersgeeigneteStellenaus.
Man ſtachdanndie oberſteSchichtbis auf acht
Zentimeterab,warfdieeinzelnenStückeinHaufen,
ließ ſi

e

dort trocknen,verbrannte ſi
e

undverteilte
dann die Aſche. Auf derartigemBoden wurde
dann einigeJahre Buchweizenangebaut. Als
dieErfolgederholländiſchenMoorkultur bekannt
wurden,verſuchteman ſi

e

auch in dendeutſchen
Mooren nachzuahmen.Das gelang in einiger
maßenbefriedigenderForm nur in denMooren

KultivierteWieſe auf Moorboden

desRegierungsbezirksStade, wo die hannover
ſcheRegierungfür einerationelleAnlageſorgte.
An die Durchführungeiner allgemeinenKulti
vierungder deutſchenMoore war aber weder

Zeugender Vorwelt: Aus dem Moor aus
gegrabeneBaumwurzel ehemaligerUrwälder

b
e
i

der alten Brandkultur noch b
e
i

der hollän
diſchenFehnkultur zu denken, d

a

die erſterenur
ganz dürftige und o

ft gefährdeteErnten von
Buchweizen, Kartoffeln und einiger andrer
Früchtegeſtattete,der Erfolg der letzterenda

gegenauf der Eigenart der holländiſchenVer
hältniſſeberuhte.
Es erregtedarum außerordentlichesAuf
ſehen,als in den ſechzigerJahren des vorigen
Jahrhunders der RittergutsbeſitzerRimpau
Cunrau von einer neuenArt einerdurchihn
eingeführtenMoorkultur berichtenkonnte, die
außerordentlichgünſtigeErfolge auf demvon
ihm bewirtſchaftetenNiederungsmoorge
zeitigthatte. Dieſe RimpauſcheMoor
dammkulturbeſtehtdarin, daß man
beimAushebender Entwäſſerungs
gräben die obereGrasnarbe, die
darunterliegendeMoorſchicht und
ſchließlichden Sand des Unter
grundes, letzteren10–12 Zenti
meterhoch,auf denFlächenzwi
ſchendenGräben,denſogenannten
Dämmen, ausbreitet und die

ſo bereiteteSchicht mit Kunſt
dünger,namentlichmit Kaliſalzen,
mit ThomasmehloderSuperphos
phat ſtarkdüngt. Auf dem ſo zu
gerichtetenBoden konntendann alle
FrüchteangebautundvorzüglicheErnten
erzielt werden. Dieſe RimpauſcheMoor
dammkultur erwecktedie lebhafteſtenHoff
nungenund hatſichauchauf vielenNiederungs
moorenausgezeichnetbewährt.
Von größterBedeutung,namentlichfür die
Hochmoore,wurdedanndie in denletztendreißig
Jahren von der Bremer Moorverſuchsſtation
(Profeſſor Tacke)auf wiſſenſchaftlicherGrund
lage ausgearbeiteteſogenanntedeutſcheHoch
moorkultur.Dieſe beſtehtdarin, daß man nach
Entwäſſerung durch einen Hauptgraben und
Seitenkanäle zunächſt die Unebenheitendes
Bodens beſeitigt,ihn von denHeidebultenund

Arbeit im Torfſtich

<><><><><>
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Geſträuchenbefreit,ihn dann mit demMoorpflug
umwühlt, darauf reichlichmit Kalk, Kainit und
Thomasmehl ſowie Chiliſalpeter düngt. Wenn
man eineErklärung dafür ſucht, warum erſt in
der zweitenHälfte desvorigenJahrhunderts eine
allgemeinanwendbareMoorkultur ausfindig ge
machtwurde, ſo erſiehtman das am beſtenaus
denerſtenVeröffentlichungenüberdie Rimpauſche
Moordammkulturund diedeutſcheHochmoorkultur.
Darin werdendie Erfolge in erſterLinie der An
wendungvon Kunſtdünger,namentlichden Kali
ſalzen,zugeſchrieben.
Durch die Einführung einerMoorkultur wird
das LandſchaftsbildeinerGegendvollſtändigver
ändert. Wo früher weiteHeideflächen,ſchwarze,
ſchilfumrandeteTümpel ein außerordentlichein
förmigesLandſchaftsbildſchufen,wo früher eine
drückendeEinſamkeit den Wanderer im Moor
umfing und ein beängſtigendesSchweigenmit
den düſterenFarbenderLandſchaftin eineſchwer
mütigeStimmungverſetzte,führtdieMoorkultureine
Fülle abwechſlungsreicherBilder von fleißiger
Kulturtätigkeitein. SchiffbareGräben, an denen
dieWindmühlenmunterihreFlügel bewegen,ziehen
ſich durch das Land, lange Häuſerreihenum
ſäumendie feſtgebautenLandſtraßen,und manches
maleriſcheBild bietetſich demWandererin den
Moorkolonien dar. Die größerenAnweſen ver
raten durch ihre Bauart, ihre Sauberkeit den
Wohlſtand, der jetzt bei hartnäckigemFleiß und
rationellerWirtſchaft auchdesMoorbauernmüh
ſeligeArbeit krönt. Stattliche, ſchmuckeBauern
höfe, doppelt reizvoll durch die Bewahrungder
alten Form und das vomVorfahren überlieferte
Strohdachſind nichts Seltenes. WogendeKorn
felder in ſtolzerUeppigkeit,herrlicheWeiden, auf
denenſichkräftigeTieretummeln,undWieſen,deren
Heuhaufen im Juni von reicherErnte zeugen,
umgebendie Mooranſiedlungenund beweiſen,daß
man bei geeigneterBewirtſchaftungdemMoor
bodenebenſoguteErnten abgewinnenkann wie
einemmittleren,ja, gutenAckerboden.
UrſprünglichwarendieMoorkoloniſtenin erſter
LinieTorfgräberunderſtin zweiterLinieLandwirte.
Das Moorgraben iſ

t

einerechtbeſchwerlicheArbeit.
Mit geeignetenWerkzeugenſtichtman„Moorplacken“

in derForm unſrer gewöhnlichenZiegelſteineaus,
ſtapeltdieſe in Hürdenaufundläßt ſi

e

danntrocknen.
Der getrockneteTorf dienthauptſächlichals Brenn
material,und in der BremerGegendgehört„Jan
vomMoor“ mit ſeinemTorfſchiff zu den typiſchen
Geſtalten. Guter, leichterTorf läßt ſichauchſehr
gut als Streumaterialverwerten. Dieſer Streu
torf wird in den ſogenanntenTorfſtreufabriken
hergeſtellt,wo man dengetrocknetenTorf erſtdurch
denſogenanntenReißwolf zerreißt, ihn in Mull
und Streu ſiebt und letzteres in Ballen preßt.
Man kannaus demgetrocknetenTorf auchTorf
kohleoder BriketteherſtellendurchVermeilerung.
Dadurch, daß ſichſowohl auf dementtorftenwie
auf demnicht enttorftenMoor landwirtſchaftliche
Kultur einrichtenläßt, iſ

t Gelegenheitgegeben,
Induſtrie und Landwirtſchaft in ganzeigenartiger
Weiſe miteinander zu verbinden.
Die wirtſchaftlicheBedeutung der deutſchen
Moore beruhtauf denverſchiedenenVerwertungs
formendesMoores. Die Torſinduſtriewird einſt
weilen nochmehr als Kleinbetriebbetätigt, hat
aber jedenfallsAusſichtenund wird a

n Umfang
wohl noch zunehmen.Dann kommendie Torf
moore noch als Kraftquelle für elektriſcheund
ſonſtige Kraftanlagen in Betracht. Eine Ver
wertungsart, derman ſichneuerdingsmit Inter
eſſe zugewandthat. Dann läßt ſich das Moor
auch wirtſchaftlichdadurchausnutzen,daß man
den Stickſtoff des Torfes zur Herſtellung der
wertvollen,landwirtſchaftlichenDüngemittelver
wendet.DieſesProjekt iſ

t
in neuſterZeit nament

lich von Herrn Profeſſor Frank, Charlottenburg,
behandelt,nach dem ſich Torf, der nicht unter

1 Prozent Stickſtoffenthält, rentabelverwerten
läßt. Wenn unzweifelhaftauf dieſemWege bei
derAusnutzungderMoore erheblichewirtſchaftliche
Werte erzeugtwerden, ſo liegt dochdie Haupt
bedeutungder deutſchenMoore in ihrer landwirt
ſchaftlichenVerwertung. Man ſtelle ſich einmal
vor, was die jährliche Ernte auf 2 Millionen
Hektarbedeutet,die manjetztnichthat, die aber

zu der Geſamtproduktionhinzutretenwird, wenn
einmal die Kultur der deutſchenMoore allgemein
durchgeführtiſt. Da e

s

kein höhereswirtſchaft
lichesZiel für die deutſcheLandwirtſchaftgibt,
als uns in der Ernährung unſrer Bevölkerung
unabhängigvom Ausland zu machen, ſo bildet
die Moorkultur ein wichtigesKapitel auf demGe
bietederwirtſchaftlichenForderungen.

Die Wirtin zur Traube
Von

Tiſa Wenger

(Schluß)

Eº paar Wochen ſpäter ſaß einer von desverſtorbenenWirts VerwandtenbeiDorothee
im kleinenStüblein undverſpritztedas ſeitJahren
gegenAlexanderangeſammelteGift.
„Er hintergehtEuch, Baſe, Ihr könnt es mir
glauben. Wo im Land eineTanzeteiſt, muß e

r

dabeiſein, und mit niemandandermtanzt e
r

als
mit Warths Cilli.“
„Von Hintergehen iſ

t

bei Alexanderund mir
keineRede, Vetter. Bin ich ein junges, eifer
ſüchtigesWeib? Xandi iſ

t

mein Pflegeſohn,und
wenn e

s iſt, wie Ihr ſagt, Vetter, ſo tut er

mir leid.“
In dieſemAugenblickkam der, von dem ſie

ſprachen,zur Türe herein.
„Der Vetter hat allerlei von dir zu erzählen
gewußt,“ ſagte Dorothee. Da nahm der Beſuch
ohneweiteresAbſchied. «H.
„Was iſ

t

los?“ fragteunwirſchAlexander,der
ſichdenkenkonnte,um was e

s

ſichhandle.
„Er hat mir erzählt, was ich ſchon wußte.
Daß d

u
die Cilli Warth gern ſiehſt. Wenn ic

h

dir helfenkönnte,Kanderli, ic
h

würde e
s

tun.“
„Da iſ

t

nichts zu helfen,“ſagte e
r.

„Da heißt

e
s

die Sacheverbeißen.Ich habe e
s

mir ohnehin
vorgenommen,nichtmehrhinüberzufahren, e

s

führt

zu nichtsGutem. Aber daß nichtsSchlechtesge
gangeniſt, brauche ic

h
Euch nicht zu verſichern,

Bas Dorothee.“
„Ich habenichtdanachgefragt,“ſagte ſi

e

ein
fach. „Als ic

h

dir damals anbot,Traubenwirt zu

werden, glaubte ic
h

ſicher, ic
h

werdebald nicht
mehr da ſein. Ich dachte, ſo langekönnteſtdu
mit demHeiratenwarten. Jetzt bin ic

h
dochnoch

da. Ich kann nichts dafür, Kander, e
s

iſ
t

mir
leid wegendir.“
„Redetnicht ſo

,

Bas. So ſchlechtbin ic
h

nicht,
daß ic

h

Euch denTod wünſchte.“
„He nein,“ begütigteſie. „So iſt's ja nicht
gemeint. Was ſcheintdir, kannſt du noch ein
wenigGeduld haben? Ich mache e

s gewißnicht
mehrlang. Los, und ſag der Cilli, ſi

e

ſolle Ge
duld haben.Sag ihr, d

u

ſeiſt dasWarten wert.“
„Ihr ſeid bei Gott die Beſte!“ rief Alexander.
„Euch kannman ſichals Muſter nehmen.“
„Je, man lernt manches,bis man ſo alt iſ

t

wie ich, und das Gutſein lohnt ſich noch am
meiſten.“
Darauf ging Alexanderhinaus. Die Wirtin
ſah ihm nachund ſchütteltedenKopf. –

Wiederwar ein Jahr vorbei. Alexanderund
Cilli hattenſichoft geſehen,und e

s

war nichtbeim
Sehen geblieben.Sie hatten e

s

ſichgeſagt, wie
lieb ſi

e

ſichhatten.
Cilli nahmeinenDienſt an in der Stadt, ein
paar Stunden von ihrem Dorf entfernt. Am
Abend,ehe ſi

e

abreiſenmußte,war Alexanderge
kommen,und ſi

e

hattenvoneinanderAbſchiedge
nommen. Das Mädchen hing a

n

ſeinemHals,
als könne e

s

ihn nichtmehrlaſſen. Er küßte ſi
e

inbrünſtig.
„Wir müſſenhalt warten,Cilli,“ ſagte e
r.

„Will's Gott, nichtgar zu lang,“ gab ſi
e

zur
Antwort.
„Daß du gehſt, iſ
t gut,“ fuhr Alexanderfort.
„Wir könntendas nichtaushalten,beieinander zu

bleibenund uns nichtheiraten zu dürfen.“
Sie plauderteneineStunde lang.
„Das ſchicktdir die Bas zumAbſchied,“ſagte
der Burſche und übergabCilli ein Päcklein. Es
war ein ſchönes,breitesMuſter aus Goldfiligran
und Granaten,das ſi

e

auf der Hand wog.
„Sie iſ

t

docheineGute,“ ſagtedas Mädchen.
Alexanderſeufzte.„Ja, ja,“ ſagte er und ver
ſchluckte,was e

r

nochhatteſagenwollen. Darauf
gingen ſi

e

auseinander.

2
:

Ein Monat umdenandernverging,undwieder
war ein Jahr herum. Alexanderwar abgemagert
und noch ſchweigſamergewordenals ſonſt. Er
ſtand früh auf und ging ſpät zu Bett undarbeitete
wie der letzteKnecht. So gelang e

s ihm, ſeine
GedankenundWünſche zu bändigenundvernünftig

zu bleiben.
Aber e

r

war unzufriedenund unglücklich.Es
ſchienihm, daß e

r

umſonſtlebeund arbeite.
Es fiel ihm ſchwer, freundlichwie ſonſt gegen
die Traubenwirtin zu bleiben. Oft mochte e

r

ſi
e

gar nichtanſehen,ihr Anblickpeinigteund ärgerte

ihn und mahnteihn daran, wie e
s

ſein könnte,
wenn ſi

e

nicht d
a

wäre.
Dann quälte e

s

ihn wieder, daß e
r
ſo dachte.

Er ſuchteDorotheeeine beſondereFreundlichkeit

zu erweiſenund zählte e
s

ſichimmerwiedervor,
was e

r

ihr alles verdanke.
Aber dieſe guten Regungengingen vorüber.
Er verlor die Herrſchaftüber ſeineGefühle. Und
nochſchlimmerwurdees.
LangſamniſteteſichHaß bei ihmein gegendie
alte Frau, die ſo mühſamherumging, ſtill und
friedlichamFenſterſaß undkeinemMenſchenetwas
zuleidtat.
Sie ſtand zwiſchenihm und ſeinemGlück. Sie
war ihm im Wege.
Und wenn e

r

ſich auchverachteteum ſeines
Undankeswillen, ſo wurde e

r

dochdenHaß nicht
los, den die Ungeduldder Liebe in ihm erzeugte.
Dorotheeſah mit ihren alten Augen immer
nochgenug. Sie ſah des PflegeſohnesSeelennot.
Eines Tages nahm ſi

e

ſeineHand.
„Kander, hab noch ein wenig Geduld. Es
gehtgewißnichtmehrlang. Ich begreifegar nicht,
warum e

s
ſo lang geht. Die andernaus meiner

Familie ſterbenalle zwiſchenſechzigund ſiebzig.“
„Was nütztmir das!“ entfuhr e

s

ihm. Dann
reuteihn ſogleichdas böſeWort.
„Verzeiht,Bas Dorothee.Der Teufel gibt mir
ſolcheGedankenein.“
„Plag dich nichtdeswegen,Kander. Du biſt
halt ein jungerBurſch, ein verliebter. Die ſind
alle ſo

.

Aber machenkann ich d
a nichts, um dir

zu helfen. Ich muß warten, bis michder liebe
Gott ruft.“
Alexanderzwang ſich, freundlich zu ſein und
der Wohltaten zu gedenken,mit denendie Bas
ihn überſchüttet.Aber e

s

übernahmihn immer
wieder.Die SehnſuchtnachCilli verzehrteihn faſt.
Und wenn ſi

e

über denSonntag daheimge
weſenwar oder e

r

ſi
e

beſuchthatte, ſo war e
s

ſchlimmerals vorher.
Ein böſesSamenkorngingauf in ſeinemHerzen.
Es wurde ein Wunſch in ihm lebendig, den e

r

nichtmehrverjagenkonnte.
Wenn dochdie Bas ſtürbe! Wenn ſi
e

doch
um Gottes willen endlichſtürbe!
Die Leute im Dorf ſagten: „Die Wirtin zur
Traube läßt denAlexanderaberlangwarten. Die
könnteauchdenJungen Platz machen.Der arme
Kerl iſ
t angeſchmiert.“
Zuletztfing auchdieCilli an zu drängen.Sie
wolle wiederheim. Das Dienen ſe

i

ihr verleidet.
Laut ſagte ſi

e
zu Alexander:„Wenn dochdie alte

Traubenwirtin ſtürbe!“
Finſter hörteAlexanderzu. Wenn e

r
e
s

auch
nichtſagte, ſo dachte e

r

dochdasſelbe.
Cilli kamzurück,und ſi

e

und Alexanderſahen
einanderöfter,als gutwar undrecht. Trotzigund
unluſtig ging der Traubenwirt im Hauſe herum
und miedtagelangdas Stüblein, in demdie alte
Dorothee,hinfällig und freundlich,am Fenſter in

der Sonne ſaß.
Er ſchliefſchlecht.Er mochtenichtmehreſſen.
Sogar dieArbeit war ihm verleidet, e

r

tat wider
willig und zerſtreut,was ihm oblag.
In einerdumpfenNachtkonnte er wiedernicht
ſchlafen.Ruhelos warf e

r

ſichherum,wühlteden
Kopf in die Kiſſen und dachtean Cilli. Er hielt

e
s

nichtmehraus ohneſie. Er balltedie Fäuſte
und ſtießdasFederbettzurück.GlühendeSchweiß
tropfen ſtanden ihm auf der Stirn. Er ſtarrte
mit weit offenen,heißenAugen in die Dunkelheit.
Er wollte nicht mehr warten! Jetzt waren
endlich ſi

e

a
n

der Reihe,die Jungen. Eine plötz
liche,dämoniſcheWut überfielihn.
„Sie ſoll endlichſterben,die Frau. Sie muß
ſterben, ic

h

will, daß ſi
e

ſtirbt.“ Er ſchrie e
s

laut.
Dann fuhr e

r

auf. Er hörteeineStimme ſagen:
„Sie iſ

t

tot.“ Er hattedieWorte deutlichgehört.
War das möglich? War ſi

e geſtorben?War das
Leben der Bas, von ſeinemWillen bezwungen,
ausgelöſcht?
Es war ihm, als falle einegroßeLaſt von ihm
ab. Mit einemSeufzerder Erlöſung fiel er auf
ſein Bett zurück,erſchöpftvon der Aufregung.
„Sie iſ

t tot, dachte e
r.

„Sie muß geſtorbenſein,
jetztbin ic

h

frei!“ Er ſchloßdie Augen. Endlich!
Cillis Bild ſtiegverlockendvor ihmauf. Seine
Lippen brannten, e

r

feuchtete ſi
e

mit der Zunge.
UebermächtigwurdedieSehnſuchtnachdemMädchen.
„Iſt es auchwahr? Bin ic

h

frei? Ich muß
Gewißheithaben!“
Er ſprang aus demBett, zog ſichhaſtig und
notdürftig a

n

und ſtieg ſo, das Hemd überder
Bruſt weitoffen,dieHaare in dieAugenhängend,
hinunter zu DorotheesStube. Er öffneteund trat
ein. Ein Nachtlichtbrannte.
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Auf denZehenſchlicher zumBett, beugteſich
über ſi

e

und ſtarrte ihr ins Geſicht,
Ruhig und langſam atmetedie alte Frau.
Plötzlichöffnete ſi

e

d
ie Augen und ſah Alexander

a
n

ihremBett ſtehen,mit verzerrtemGeſicht, die
Fäuſte erhoben,Haß in den Augen.
Sie fühltedieſenHaß; Entſetzenund unermeß
licherSchmerzüberkamſie. Langeſah ſi

e

Alexander
an, ſo lange,daß e

s

ihm kalt überdenRückenlief.

E
s

ſchienihm eineEwigkeit,ſeit die hilfloſen,an
klagendenAugen auf ihn gerichtetwaren. E

r

konnteſichnichtvon ihnen löſen. Sie bohrtenſich

in die ſeinen, laſen auf demGrund ſeinerSeele,
laſen, laſen.
Dann ſchloſſen ſi

e

ſichplötzlich.
Dorotheegriff mit beidenHänden nachihrem
Herzenund ächzte.Alexanderfuhr auf und ſchlich

in ſein Zimmerzurück.
Dort warf e

r

ſichauf das Bett, faſt wahnſinnig
vor Aufregungund Enttäuſchung,die Augen von
ohnmächtigerWut gerötet. Und ſchloß e

r

ſi
e

ſo

ſah e
r

DorotheesentſetztePupillen auf ſichgerichtet.
Die Sonne war längſt aufgegangen,als e

r

endlicheinſchlief.– - - -

Im Wirtshaus zur Traube gingendie Dienſt
boten auf den Zehen. Niemand ſprach laut.
Flüſternd ſtandendieMägde in denEckenherum,
und die KnechteſchütteltendenKopf. Man ſuchte
denWirt, der nirgends zu findenwar.
Endlich klopfteman a

n

ſeineTür, o
b er, der

Frühaufſteher,noch ſchlafe. Als niemand ant
wortete, trat der Knechtein und ſchüttelteſeinen
ſchweratmendenHerrn am Arm.
„Ihr müßt aufſtehen, es iſt etwas geſchehen
heutenacht. Die Wirtin iſ

t geſtorben.“
AlexanderöffneteeinenAugenblickdie ſchweren
Lider, dann fielen ſi

e

ihm wiederzu.
„Was ſagſt du?“ murmelte e

r

halb im Schlaf,
dehnteſichund gähnte.
„Die Traubenwirtin iſ

t

heutenachtgeſtorben,“
wiederholteder Knechtüberlaut.
Das rüttelteAlexanderauf. Er verſuchteden
Schlaf abzuſchütteln,der bleiernauf ihm lag.
„Geſtorben?Heutenacht?“fragte e

r langſam,
und das dauerndeBewußtſein von dem, was in

ebender Nachtgeſchehen,verdichteteſich.
Was war dochheutenacht? Was war doch?
Hatte e

r geträumt,daß – Er ſtrichſichdieHaare
aus demGeſicht.
„Chriſten, was ſagteſt du?“ fragte e

r

zum
zweitenmal.
„Sie iſ

t geſtorben,“wiederholtederKnechtund
zeigtemit demDaumennachunten.
Da war e

s Alexander,als fahreder Blitz vor
ihm nieder. Jetzt wußte e

r plötzlich, was ge
ſchehenwar.
Mit furchtbarerDeutlichkeitſah er ſich vor
DorotheesBett ſtehen,einenFluchauf denLippen,
daß ſi

e

noch lebe. Den Tod hatte e
r

ihr ge
wünſcht. Er hatte ſi

e

heutenacht zum Sterben
zwingenwollen.
Alexanderächzte. Er ſprang auf und a

n

das
Fenſter und ſtieß heftigden Ladenzurück. Dann
zog e

r

ſich a
n

mit fieberndenHänden.
Der Knechtſtarrteverwundertauf ſeinenHerrn.
„Ihr ſolltet kommen, ſo ſchnellals möglich.
Man hat denDoktor geholtund e

s

derTotenfrau
meldenlaſſen.“
„Ja, ja,“ ſagteAlexander. „Ich komme.Geh
jetztnur.“
Er war weiß wie ein Tuch. Mit zitternden
Händenſuchte e

r

nachſeinenKleidern.
So weit war e

s

alſo mit ihm gekommen.Er
war ein Mörder. Heute nacht hatte e

r

die Bas
umgebracht.Sie war geſtorben,weil e

r

ihr den
Tod gewünſchthatte. Ihr, der er alles ver
dankte. Sie hatteſterbenmüſſen, weil e

r

e
s ge

wollt hatte.
Aber ſi

e

lebte ja noch,als e
r hinuntergeſtiegen,

um ſich über ihren Tod zu freuen. Alexander
dachteangeſtrengtnach. Er erinnerteſichnur un
klar der wahnſinnigenWut, die ihn durchtobt.
Wie einTraum kamihm allesvor, wieeinfurcht
barer Traum.
Ja, ſie lebtenoch. Schlief ruhig, als er kam.
Aber dann? Nachher,als ſi

e

ihn a
n

ihremBett
erblickte?Dann, als ſi

e
in ſeinenAugen geleſen,

als ſi
e ſah, wie e
r

ſi
e anſtarrte, voll Haß, voll

Enttäuſchung,daß ſi
e

nochlebte,voll Ungeduld?
Da packte ſi

e

das Entſetzenund brach ihr das
Herz. Da mußte ſi

e geſtorbenſein. Erſt dann.

E
r

hatte ſi
e getötet.

Alexander war es, als werde e
r

von einer
Lawine begraben. Es wurde ihm dunkelvor den
Augen, und alles in der Stube drehteſich. Aber

d
ie

Erkenntnis ſeiner Schuld peitſchteihn auf.
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Eine ſo qualvolleanklagendeReue kamüber ihn,
daß e

r körperlichenSchmerz zu empfindenmeinte.
War e

s möglich, daß e
r

e
s war, Alexander,

der heutenacht a
n

DorotheesBett geſtandenund
mit Mördergedanken in das ſchlafende,friedliche
Geſichtgeſtarrthatte? Er ſahplötzlichdieTrauben
wirtin a

n

ſeinerſterbendenMutter Bett ſitzen, in

der Nacht vor ihremTod. Er hörteihre Worte:
„Sei ruhig, Liſeli, dem Alexanderwill ic

h

eine
Mutter ſein.“ Er ſah das dankbareLächelnauf
der Mutter Geſicht.
Ein Schluchzenbrach aus ſeiner Bruſt. Er
warf ſichauf einenStuhl und legtedieArme auf
die Lehneund denKopf auf die Arme.
Wenn e

r

das ungeſchehenmachenkönnte.Wenn

e
r

nur das nichtgedachthätte,dasvonihremTod.
Er mußtewahnſinniggeweſenſein. DenVerſtand
mußte e

r

verlorenhaben. Gott im Himmel, was
gäbe e

r darum, wenn e
r

ihr nur ein freundliches
Wort geſagthättevor ihremSterben. Nur etwas,
woran e

r

ſich jetzthaltenkönnte,ein Strohhalm
im Meer ſeinerReue.
Aber e
r

fandnichts,das ihn entlaſtete.Er hatte
ihr den Tod gewünſcht,und ſi
e

war geſtorben,um
ihn zu ſtrafen. Heiß ſtieg e
s

ihm in die Augen.
„Bas, Bas Dorothee,“ſchluchzteer, „warum
habt Ihr mir dasgetan? Bas, umGottes willen,
verzeihtmir.“ –
Man rief ihn. Er mußtehinunterins Sterbe
zimmer. Scheu trat e

r

a
n

der Toten.Bett. Un
beweglichſtand e

r

am Kopfendeund ſah auf das
gütige,alte, im Tod zuſammengeſchrumpfteGeſicht.
Die da lag, hatte e

s gut mit ihm gemeint. So
gutwieniemandſonſt. Und in ihrer Sterbenacht –

Es fror Alexander.
Leutekamen. Sie ſprachenauf den Trauben
wirt ein und ſagten,was manbei ſolchenGelegen
heitenſagt. Er antwortetekaum.
Draußen erzählten d

ie Leute, daß ſi
e

nicht g
e

dachthätten, daß e
s

dem Traubenwirt ſo nahe
gehenwürde. Er müſſedochrecht a

n

ihr gehangen
haben. Sie ſagten das auch zu Alexanderſelbſt,
der dann die Zähnezuſammenbiß.–
Ein ſchöneresBegräbnis als das derTrauben

Hans im Glück. Nach einer Liebhaberaufnahmevon R. Rößler

wirtin hatte man im Dorf lange nicht geſehen.
Sie hatte e
s

aberauchverdient,dieDorothee. Es
gabkeinebeſſereFrau weit und breit, keine, die
den Armen mehr Gutes tat und die für jeden
Menſchenein freundlichesWort gehabthatte.
Der Alexander, der jetzt die „Traube“ erbte,
wußte etwasdavon zu erzählen. Der wurde aus
einemarmenBuben ein reicherMann und konnte,
wenn die Trauerzeit vorüber war, die Cilli hei
raten. Sie hatteGlück,dieCilli, darüberwar ſich
das ganzeDorf ſchonamBegräbnistageinig.
Der Notar war gekommen,um das Teſtament

zu eröffnen. Die Verwandtenwurdenabgefertigt,
die Dienſtbotenbeſchenkt,teils bekamen ſi

e Kleider,
teils Möbel, teils Geld. Den Reſt, dasheißtalles,
bekamAlexander.
Ihm gehörtejetztdasſchöneGaſthauszurTraube,
die verpachtetenFelder und Wieſen und das viele
bareGeld.
Nachdemdie kleineGeſellſchaft,die bei der Er
öffnungdes Teſtamenteszugegengeweſen,ſich ge
ſtärkt hatte,zog ſi

e

ab.
Alexanderblieb allein in DorotheesStube, wo
der Nachlaß verteilt worden war. Er ſaß lange
auf ihremLederſtuhl,denKopf in dieHand geſtützt.
Er war um Jahre gealtert.
Dann ſtand e

r

auf undbegann im Zimmer auf
und a

b

zu gehen.Aufs Geratewohlund halb ge
dankenlosöffnete e

r

einenderSchränke.Eine mäch
tigeSchachtelſtanddarin,mit weißemMoiré über
zogenundmitgoldenenRändernverziert.Sie war
mit einemBand umwunden.Alexanderöffneteſie.
Der ganzekoſtbareHochzeitsſtaatderTrauben
wirtin lag darin. Es blitztevonGold undSilber
und ſchillertevon Samt und Seide.
Zwei Ä waren mit Stecknadelnan denAermelgeheftet.Alexanderlas den einen.
Mit Dorotheesaltmodiſcher,deutlicherHand
ſchriftwar darauf geſchrieben:„LieberAlexander!
Dies Kleid habe ic

h

am 23.Auguſt, unſermHoch
zeitstag,für DeinezukünftigeFrau beiſeitegelegt.“
Auf demandernZettel ſtand: „Glück und Gottes
Segen zur Hochzeit wünſcht Dir Deine Baſe
Dorothee.“
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Wärtern ſtehend

Anthropomorphe Affen
Plauderei von C. Tund

(HierzufünfAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

CDÄ
magWiderwillengegendieAffenhegen,
abermanwird beinähererBekanntſchaft

mit ihnenzugebenmüſſen,daß ſi
e
zu deninter

eſſanteſtenaller Tiere gehören. Das gilt nicht
allein für die kleinerenArten, die in den Tier
gärten undMenagerienſtetsihr „großesPubli
kum“ haben, ſondern auch für die größeren
und ganz beſondersfür die Anthropomorphen
(Menſchenaffen),wenigſtensſolangedieſelben in

einemnochjugendlichenAlter ſtehenund einer
verſtändnisvollenPflege ſeitens des Menſchen

Junger Gorilla
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Ein Blick derDankbarkeit:Orang-Utan, aufrechtzwiſchenſeinen

zugänglichſind.Damitſtehen
dieBerichtederwenigeneuro
päiſchenJäger, die über
haupt das zweifelhafteVer
gnügenhatten,ausgewachſene
Menſchenaffen in derenHei
mat aufzuſpüren, zu jagen
und die Männchen in ihrer
ſcheußlichenWildheit kennen

zu lernen, keineswegsim
Widerſpruch,dennauchdieſe
Beobachtergebenausnahms
los zu, daßdas Treibender
nochnicht beſchoſſenenund
gereiztenTiere ſi

e

im höch
ſtenMaße intereſſierthabe.

Wenn nun auch
die Beobachtung
freilebenderMen
ſchenaffen immer
ein nur wenigen
Sterblichen ver
gönnter Vorzug
bleiben wird, ſo

ſind doch in den
letztenJahrzehnten,
ſeitdemderVerkehr
mit unſern weſt
afrikaniſchenKolo
nieneinſtetigrege
rer gewordeniſt,
verhältnismäßigoft
Menſchenaffen in

unſre Tiergärten gelangt, in

denen ſi
e

aber leider VON
wenigenrühmlichenAusnahmen
abgeſehen– trotzder ſorgſam
ſten Pflege nicht lange ausge
haltenhaben. Unter den Tier
händlern war in erſter Linie
Karl Hagenbeck a

n

der Einfüh
rung anthropomorpherAffenbe
teiligt. So erinnern wir uns,
beiihmeinmalachtSchimpanſen,
die ſchätzungsweiſe im Alter bis

zu vier oderfünf Jahren ſtehen
mochten, zu gleicherZeit geſehen

zu haben. Aus demStellinger
Tierpark ſtammenauchdie hier
beigegebenenAufnahmen, von
denen eine ein Schimpanſen
pärchendarſtellt,das, ins Freie
gelaſſen, ſich auf dem grünen
Raſen getummelt hat. Das
Weibchen,mit einembuntfarbi
genKleideangetan,wie e

s

einem
züchtigenDämchengeziemt,hat
ſoebenauf demLehnſtuhlPlatz
genommen,währenddas Männ
chen,auf der Bettſtattkauernd,
ſichtlichmit geſpannteſterAuf
merkſamkeitdem „ſonderbaren
Gehaben“des fremdenMannes
zuſchaut,der e

s

mit viel Geduld
und Geſchickunternommenhat,
das köſtlicheGenrebildchenauf
derPlatte feſtzuhalten.Malt ſich
auf denZügendesSchimpanſen
fräuleinsberechtigtesErſtaunen,

ſo zeigtdas Geſichtdes Affen
jünglings einen pfiffig-klugen
Ausdruck,als o

b
e
r ſagenwollte:

„Dem guck'ich's ab, wie er's
macht“, und trotz ſeinerſchein
baren Ruhe iſ

t

e
r

offenbar

O #- O O
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- bereit, ſeine Gedankenjederzeit in die Tat

umzuſetzen.Mag immerhin der Photograph
auf ſeinenKodakachtgeben,ſonſt wird ihn der
ewig rührige Schimpanſebald einer genauen
Unterſuchungunterziehen.Dennnichts iſ

t

dieſen
Burſchen heilig, nichts entgehtihrer Aufmerk
ſamkeitund „handgreiflichen“Durchforſchung.
Uebrigensverrät ihr ganzesTreiben und ihr
Verhalten dem Menſchen gegenübereine be
trächtlicheIntelligenz, weshalb ſi

e

auch leicht
abzurichtenund bis zu einemgewiſſenGrade

a
n

menſchlicheUmgangsformen zu gewöhnen
ſind. Allerdings bleiben ſi

e

dabeiſtets zu loſen
Streichengeneigtund ſuchenſichgernderAuf
ſicht zu entziehen.Ein paarmal iſ

t
e
s gelungen,

Schimpanſen in Tiergärtenachtbis zehnJahre

am Leben zu erhalten, in der Regel abergehen
die GefangenenſchonnacheinigenJahren ein.
Gewöhnlicherfolgtdas Ableben a

n Magendarm
katarrhen,nichtſeltenauch a

n Lungenſchwind
ſucht,welcheKrankheitenwohlauf dienichtvöllig
durchzuführendenaturgemäßeErnährung und
auf unſer unbeſtändigesKlima zurückzuführen
ſein dürften.
Seltener als der Schimpanſegelangt der
größte und ſtärkſte aller Menſchenaffen,der
Gorilla, nachEuropa. Außerdem iſ

t

e
r

auch
noch empfindlicherund deswegenſchwieriger

a
m

Leben zu erhaltenals jener. E
s

kannda
her nichtbefremden,daß man ihn ſelbſt in den
günſtig geſtelltenTiergärten der europäiſchen
Hauptſtädtenur ausnahmsweiſevorfindet.Auch
Hagenbeck iſ

t
e
s

bishernichtgelungen,Gorillas
längereZeit am Leben zu erhalten. Als ic

h

mich vor einigenJahren nach dem Schickſal
einesPärchenserkundigte,das in demdamals
nochnichteröffnetenPark untergebrachtgeweſen
war, zuckteder alte Herr dieSchulternunder
widerte: „Die ſind geſtorben,amHeimwehein
gegangen.“Auf die Gorillas beſondersbezieht
ſichdaherſeinbekannterAusſpruch,daßſichdie
Menſchenaffen in der Gefangenſchaft zu Tode
grämen, daß e

s

in letzterLinie alſo ſeeliſche
Leidenſind,denen ſi

e

direktoderindirekterliegen.
Den Eindruck eines„Kranken“machtnun
zwar der hier im Bilde wiedergegebeneGorilla
nicht, vielmehrhat e

r

ſich ſein aus Bananen
beſtehendesFrühſtücknochſchmeckenlaſſen und
alsdann gnädigſt geruht, dem Photographen
„eineSitzung“ zu gewähren. Aber e

r

bekundet
anſcheinendauch kein beſonderesIntereſſe für
das, was jener treibt undwas umihn hervor
geht, ſondern ſtarrt gelangweilt ins Weite.
Damit ſtimmtauch ſeine läſſigeHaltung und
die Art, wie e

r

ſeine Hände kreuzt, überein.
Iſt er noch nicht völlig munter oder bereits
wiedermüde? Wer will ergründen,was in

ſeiner Seele vorgeht, weshalb e
r

ſeiner Um

Zwei Spielgefährten:Orang-Utan mit einemzehnjährigenSomaliknaben #
º
O
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Verſuche,ihnenzu helfen,nutzlos.
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Sorgloſigkeitder Schimpanſenzeigen.

ſº

G

anſäſſigen Farmer gelangte Hagenbeck
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Ä T
Negerjungeiſt, ſind dochſeinegewaltigenArme
Ä mehr als doppelt ſo dick als diejenigendes
§ Knaben, den er ſoebenin roſigſterLaune um
§ armt. Deſto kürzer aber erſcheinendie Beine,
S
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gebungſo wenigTeilnahmeſchenkt?Steigende
Teilnahmloſigkeitund ein früher oder ſpäter
auftretendesNachlaſſender Freßluſt ſind regel
mäßigdie erſtenAnzeichen,daß dieGefangenen
zu leiden beginnen. In der Regel ſind alle

Im Vorjahre wurde dem Stellinger Tier
park vom OberleutnantHeinick, welcheraus
Kamerun zurückkehrte,ein junger Gorilla in
Pflege gegeben.Sein Beſitzerhattedie Vorſicht
gebraucht,zwei Negerknabenals Spielgefährten
für ihn zu engagierenund ebenfallsnachH
burg mitzunehmen.Der Affe hatte ſich bald
mit denbeidenJungen angefreundetund ſpielte
währendderReiſe gernmit ihnen,ſo daß man
bei derAnkunft desTrios in Hamburgfür das
fernereGedeihendes Gorillas die beſtenHoff
nungenhegte. Einige Monate ging die Sache
zufriedenſtellend,dann aberverſagteauchdieſe
Methode,und der Affe ging unterdengleichen
Krankheitsſymptomenwie ſeineVorgängerein.
Etwas günſtigerverliefvor einigenJahren ein
Verſuch des Leiters des Berliner Aquariums,
indemes ihmgelang,einenvon Pechuel-Loeſche
überbrachtenGorilla 14 Monate hindurcham
Lebenzu erhalten. Die Beobachtungdesſelben
ergab,daß er denSchimpanſenan geiſtigerBe
gabungund Lernfähigkeitin keinerWeiſe nach
ſtand,jedochernſterundzurückhaltenderals dieſe
Affen war. In ſeinemBuche„Von Tierenund
Menſchen“ bezeichnetHagenbeckdie Gorillas
trotz aller individuellenVerſchiedenheitenals
geboreneMelancholiker,die niemalsdie heitere

Von denGorillas und Schimpanſen iſ
t

der
auf denSundainſeln lebendeOrang, den wir
hier ebenfalls in einigenAufnahmenvorführen,
durch die viel längerenArme und den mehr
zugeſpitztenSchädel auch für den Laien wohl

zu unterſcheiden.Er wird kaum ſo groß wie
derSchimpanſe,übertrifftihn aberausgewachſen

a
n

StärkeundWildheit. Durcheinen in Borneo

Sommer1907 in denBeſitzzweierOrangs, die
ein Alter von achtJahren erreichthattenund

in guterVerfaſſung im Tierpark eintrafen,wo
ſelbſt ſi

e

von den Beſuchernbei gutemWetter

im Freienbeobachtetwerdenkonnten.UnſerBild
zeigtdas MännchendieſesPaares, wie e

s

ſich
mit ſeinemFreunde,einemÄ Somali
knaben, im munterenSpiel vergnügt. Obwohl
der aufgerichtete„Urwaldmenſch“– denn die
Bedeutunghat derNameOrang-Utan – nicht
höherals der zweiJahre ältere,niedergekauerte

Über Land und Meer

Schimpanſen, im Freien ſpielend

denenman e
s

ohne weiteresanſieht, daß ſi
e

wederfür einelänger währendeaufrechteHal
tung noch für ein dauerndesVerweilen des
Tieres auf demBoden überhaupteingerichtet
ſind. Tatſächlich iſ

t

dennauchunſer Affe auf
feſtemBodenein durchausunbeholfenerGeſelle.
Das erhellt ſo rechtaus der andernAufnahme,
die das Weibchen
desPaareszwiſchen
dem Wärter und
demSomaliknaben
aufrechtgehenddar
ſtellt. Mit rühren
derInnigkeit iſ

t

derj
des Orangs

zu demWärterem
porgerichtet,als o

b

e
r

dieſen anflehen
wollte, ſeineHand
um keinen Preis
loszulaſſen. Wel
chesandreTierver
möchtewohl ſeinen
Empfindungen
durch Gebärden
deutlicherenAus
druck zu verleihen!
Im LaufedesSom
mers wurdendieſe
beidenOrangsmit
einem gleichalteri
gen Schimpanſen
zuſammengetan,
mit dem ſi

e

ſich
nichtnur gut ver
trugen, ſondern
auch vortrefflich
unterhielten.Aller
dings ordneten ſi
e

ſich im allgemeinen
demmiteinemleb
hafterenTempera
ment geſegneten
Schimpanſen un
ter. Köſtlich war,
wieDr.Sokolowski,
wiſſenſchaftlicher
Aſſiſtent des Ha
genbeckſchenTier
parks, beobachtete,
das erſte Zuſam
mentreffen dieſer
drei Affenmitdem
vom Oberleutnant
Heinickeingeliefer
tenGorilla. Als ſi

e

letzterenunerwartet
vor ihrem Käfig

939
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auftauchenſahen, ſtieß der Schimpanſe
zunächſt Töne der lebhafteſtenUeber
raſchungaus, verſuchtedann aber, ſich
engans Gitter ſchmiegend,den Ankömm
lingzurnäherenBegrüßung a

n

ſichheran
zuziehen.Als jedochderernſteGorilla für
dieſesLiebeswerbenanſcheinendnichtdas
geringſteVerſtändniszeigte,ſichüberhaupt
völlig gleichgültigverhielt, begannder
Schimpanſeihn mit Sand zu bewerfen,
welchemBeiſpielealsbaldauchdermänn
licheOrang folgte,währenddas Weibchen
wie ein rüpelhaftesMädchenſeinerVer
achtungdurchSpuckennach dem neuen
AnkömmlingAusdruckgab.
Ein Kabinettſtück iſ

t

auchunſre letzte
Aufnahme,dieeinenetwasälterenOrang,
demſein Beſitzerden Namen Jakob bei
gelegthatte, darſtellt. Jakob hatte die
Gewohnheit,dieihmdargereichtenGetränke
ausſchließlich„in derFlaſche“entgegenzu
nehmen,undkonnteſichvon derſelbenauch
dannnichttrennen,wenn e

r

ſi
e längſtbis

auf die Nagelprobegeleerthatte. Wo e
r

Platz nahm, hielt e
r

ſi
e

treu in Händen
und ging ſo ſorgfältig mit ihr um, daß

e
r

ſi
e

nichtzerbrach.
Alle hiererwähntenOrangszeigteneine
außerordentlicheAnhänglichkeit a

n

ihren
Wärter und Pfleger. Sobald e

r

einen
vonihnenaufdenArm nahm,umſchlangen

ſi
e

ſeinenHals und drücktenihren Kopf
liebkoſend a

n

ſeine bärtigen Wangen.
Aber auch gegenFremde waren ſi

e

zu
traulich und recht liebenswürdig. Ein be
ſonderesVergnügenmachte e

s ihnen,etwaigen
Beſuchern ihres Käfigs die Hand zur Be
grüßung entgegenzuſtrecken,und ihre Mienen
verrietenEnttäuſchung,wenn dieſe Aufmerk
ſamkeitunerwidertblieb.
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DasneueHoftheaterin Kaſſel.

U o t i z b l ä t t er
NeueMonumentalbautenin Kassel

Kaſſel iſ
t neuerdingsdurchzweiMonumentalbauten,

das neueRathausunddas neueHoftheater,bereichertworden,diejedes in ſeinerArt zu denhervorragendſten

zu zählenſind,die in denletztenJahren in Deutſchland
erſtandenſind. UnbedingteBewunderungverdientent
ſchiedendasRathaus,das in ſeinerganzenAnlageund

in derungemeinſchönenAusgeſtaltungeinenaußerordent
lichharmoniſchenundwürdigenEindruckmacht.Berufene
Sachverſtändigebezeichnene

s

als einesderſchönſtenRat
häuſer in Deutſchland.DasRathaus iſ

t

dasWerkdes
ArchitektenKarl Roth,deſſenEntwurfſeinerzeitmitdem
erſtenPreiſegekröntwurdeunddeminzwiſchenauchder
BaudesDresdenerRathauſesübertragenwordeniſt. Die
ArchitekturdeswuchtigenBauesmitſeinemregelmäßigen,
dieFaſſadenklarzumAusdruckbringendenGrundrißſtützt

-
Phot.A

. Falkenberg

Ä FÄ FÄ
EineneuePariſerHutmodeaufdemRennplatz

vonChantilly

ſichauf ſtrenge,unterniederländiſchemEinflußſtehende
Barockformen.DieElementedesBarockſtilsſindmiteiner
gewiſſenFreiheitundSelbſtändigkeitentwickeltundaus
gebildet.DerMittelbauunddiebeidenSeitenflügelum
ſchließeneinenweiträumigenmonumentalenVorhof,der
an einerSeiteterraſſenförmigerhöhtiſt. Die mittlere
GiebelpartiemitdervorgelagertenFreitreppeiſ

t

als das
ZentrumdesHauſesdurcheinereicheAußenarchitektur
beſondershervorgehoben.MandarfdieſePartiewohlals
denGlanzpunktdesBauesbezeichnen.Von außerordent
licherSchönheitiſ

t

auchdieFaſſademitdenbiszumerſten
StockreichendenSäulenunddendarüberangeordneten
dekorativenFigurenſowiedermitſchönenReliefornamenten
gezierteGiebel,dervoneinemmiteinemdunkelnKupfer
helmgekröntenDachreiterüberragtwird. DieinnereAus
ſtattungdesHauſes iſ
t

ebenfallsgediegenundwürdig,am
prunkvollſtenwohlderStadtverordnetenſitzungsſaal,deſſen
dunkelbraungebeizte,in einenornamentalenFries aus

ErbautvonAntonKarſt

laufendeWandver
täfelungenvonmar
mornenDoppelſäulen
gegliedertwerden.
Es herrſchtüber
denBaunurdieeine
Meinung,daß e

r

eine
ZierdederStadtund
vonhohemkünſtleri
ſchemWerteiſt. Bei
demneuen,vonAn

nenHoftheateraber
ſinddieMeinungen
geteilt. Vor allen
Dingenkönnene

s

die
Kaſſelernichtver
ſchmerzen,daßman
dasTheateraufden
ſchönſtenPlatz der
Stadthinſetzte,von
demmaneinenwun
dervollenDurchblick
aufdieſchönenTäler
der Fulda genoß.

Unddann iſ
t

manmit der
Vorderfaſſadedes Theaters
durchausnichteinverſtanden.
DafüraberwirktdieRückſeite
desHauſesum ſo ſchöner.
EinBlickaufunſreAbbildung
beſtätigtdas.GeſchmückteTer
raſſen,breiteFreitreppen,ele
ganteGalerien,allesUnge
zwungenundfrei gruppiert,
und danndie Fluchtder
Giebel,diereizvollenUeber
ſchneidungenunddasHeraus
wachſendeseinenaus dem
andern,dasgewährteinPano
ramavoneinerSchönheit,wie

ſi
e

ſeltengebotenwird. Von
derRückſeitehatdas Haus
etwasFeſtſpielmäßiges,eine
ruhigeAnmutundeineimpo
ſanteGröße;deshalbwerden
ſichKaſſelsEinwohnermitdie
ſemBauwohlausſöhnen,denn
derFriedrichplatzkonntenicht
effektvollerabgeſchloſſenwer
denalsdurchdasneueTheater.

Die neuesteHutmode
UnſreheutigeHutmodegibtuns zu ratenauf. Zuerſt
dieRieſenhüte,dannderturbanartigeHut, hieraufderTopfhutundnunendlicheinekapottartigeKopfbedeckung,
das iſ

t

für einknappesJahr eigentlicheinbißchenviel.
In eineKritikſicheinzulaſſen,iſt eitlesBeginnen,denn
wennmaneinenRieſenhutebenbeieinerTrägerinver
dammte,ſo gefiel e

r

einembei eineranderngarnicht ſo

übelundbeieinerdrittenrechtgut.Es kommtebendaraufan, wie e
r
zu Geſichtund der übrigenToiletteſteht.

Ebenſo iſ
t
e
s

mitdemanſichſehrunförmlichenTopfhut.
DieneueſteErrungenſchaftderMode,derKapotthut,ſteht
derTrägerinaufunſermBildegarnichtſchlecht– er iſt

vielleichteinwenig zu einfachunderinnertetwasandie
KopfbedeckungderFrauenvonderHeilsarmee,aberdes

Phot.A
. Falkenberg

tonKarſtentworfe--

halbſoll e
r

nichtverdammtwerden.Die Modebringt
ebenGroteskesundEinfaches,SchreiendesundRuhiges,
und e

s
iſ
t

dieKunſtjedereinzelnenDame, ſo auszuwählen,
daßman e

s

anihr als ſchönbewundernmuß.

Das DenkmaldesZaren HlexanderIII.

in St.Petersburg
DasDenkmal,dasdemfriedliebendenZaren in St.Peters
burggeſetztwurde, iſ

t

mitbeſondererFeierlichkeitund in

GegenwartdesZaren,desHofesundallerMiniſteram

5
.

Juni enthülltworden.Es ſtehtaufdemSnamenskiplatze
mitderFrontnachdemNikolaibahnhofezu,weilAlexan
derIII. als derGründerderSibiriſchenBahngilt, deren
AusgangspunktderNikolaibahnhofbildet.FürſtTrubetzkoi

iſ
t

derSchöpferdesDenkmals,und e
s

wirdbehauptet,der
KünſtlerhabeſiebenJahre an demſelbengearbeitetund
fünfmalſeineEntwürfezerſtört,bis e

s

ihmendlichgelang,
eineihnunddiemaßgebendenPerſönlichkeitenbefriedigendeLöſung zu finden.Demmagnunſein,wieihmwolle,der
Wert einesKunſtwerkeswird ja nichtdanachbemeſſen,
wie langederKünſtlerdarangearbeitethat. Aberein
Kunſtwerkiſ

t

dasDenkmalohneZweifel, ſo verſchiedene
s

auchbeurteiltwird.Ob e
s

aberalsDenkmaldieAnſprüche
erfüllt,diemananeinſolchesſtellenmuß, o

b überhaupt

RückfrontdesneuenHoftheatersin Kaſſel,vomTaleausgeſehen

TrubetzkoiderrichtigeMannwar, eineſolcheAufgabe zuerfüllen,das iſ
t

eineandreFrage.Jedenfallsaber iſ
t

das
Denkmaloriginellundmachteinenimmerhinimpoſanten
Eindruck.TrubetzkoihatdieGeſtaltAlexandersIII. lebens
wahrundmit großerPorträtähnlichkeitwiedergegeben.
DasPferdunterdemZaren iſ

t

keinDenkmalsroß,ſondern
einganzrealiſtiſcherGaulmit kavalleriegemäßgeſtutztem
Schweif,wieAlexanderIII. einengerittenhat.Aber e

s
iſ
t

außerordentlichlebendigdargeſtellt,und in demſelbenkommt
dieKunſtTrubetzkoiszumAusdruck,dereinMeiſter in

derBewegungiſt. DemVolkegefälltdasDenkmalnicht,
undfaſtallgemeinwird eineabfälligeKritikan ihmge
übt. ManvergleichtTrubetzkoisWerkmitdemFalconet
ſchenDenkmal,dasKatharinaII

.
PeterdemGroßengeſetzt

hat,undeinenVergleichmitdieſergewaltigenSchöpfung
kanndasneueDenkmalbeiallenVorzügennichtaushalten.

Elektrophot,Berlin
DenkmaldesZarenAlexanderIII. in St.Petersburg.EntworfenvonFürſtPaul Trubetzkoi

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Rus Induſtrie und Gewerbe
EineneueHeilmethode,dieſichbeiNervenleidenundStoff
wechſelkrankheiten(Gicht,Rheumatismus,Zucker u

.
ſ. w.) ſehr

gutbewährthat,ſtelltdieBehandlungmitMagneſiumſuperoxyd
(dasSauerſtoffheilverfahren)dar. NachAngabeder Arzneijerordnungvon 1907zerfälltdas Magneſiumſuperoxydim

menſchlichenKörperdurchdieEinwirkungderMagenſäurein

WafferundSauerſtoff.DerhierdurchfreiwerdendeSauerſtoff
wirktreinigendaufdasBlut undbefreit e

s

vondendarinan
geſammeltenGiftſtoffen.Bei Perſonen,die dasMagneſium
ſuperoxyd,einabſolutunſchädlichesMittel,längereZeitgebraucht
haben,zeigtſichdennauchderErfolgdieſerinnerenEntgiftung
durcheinförmlichesWiederaufblühendesKörpersdeutlichan. -

WerſichnäherüberdasneueHeilverfahreninformierenwill,
erhältaufWunſcheineausführlicheBroſchüredarübervomärzt
lichgeleitetenInſtitut für Sauerſtoff-Heilverfahren in

BerlinSW.11.SchönebergerStraßeNr.144,koſtenfreiüberſandt.

- - - -

Über Land und Meer

DrehbareBackformmitDeckel iſ
t

eineneueKuchenform,
welcheder durchihr BackpulverbekanntenNährmittel -

fabrik vonDr.OetkerdurchD.R. G M. geſchütztiſt. Mit
dieſeräußerſtpraktiſchenFormerhältmaneinengleichmäßigge
backenenKuchenvonſchönerbraunerFarbe.EinSchwarzwerden
odergarVerbrennendes

ſichdieFinger zu verbrennen,ohnebefürchtenzu müſſen,daß
deraufgegangeneKuchenzuſammenfällt,kanndieFormmitLeichtigkeitimOfengedrehtwerden.

-

Wie oftwirddurchNichtbeachtungdesHuſtensderBeginn
einerſchwerenLungenkrankheitüberſehenunddadurchderZeit
punktverpaßt,wo demAusbruchederTuberkuloſenochvor
gebeugtwerdenkonnte!Man vernachläſſigedahernie den
Huſten,ſondernnehmegegenjedenHuſtendasbekannteHeil
mittel„Sirolin Roche“,welchesnichtnurdenHuſtenbeſeitigt
unddieSchleimabſonderungzumVerſiegenbringt,ſondernauch
denAppetithebtunddenGeſamtorganismuskräftigt.

Kuchens,wie e
s

bei derungleich
mäßigenHitzederBratöfenoftgeſchieht,iſ

t ausgeſchloſſen.Ohne

045

Im SommergeboreneKinder machendenMüttern o
ft

Sorge, d
a

dieKuhmilchin derheißenJahreszeitleichtverdirbt.
DieErnährungmit„Kufeke“,ſeineleichteVerdaulichkeitund
ſeineWirkungaufdiefeinflockigeGerinnungderKuhmilchver

« “>...
.
- - .* * * *.*- « -, “- *--* * . . . . .

hinderndieDarmgärungenundverhütendadurchdasAuftreten
vonMagen-undDarmkrankheiten. d

Tageslicht - Entwicklung von Films iſ
t

der neueſte
Fortſchrittauf demGebietederAmateurphotographie,und e

s

ſtehtwohlaußerZweifel,daßgeradedieſeNeuerungdemgroßen
KreiſederFreundedesKodaks immerneuezuführenwird.

Allein.Inſeraten-Annahme Inſertions– Gebühren«
bei Ru DOlf MEUoſſe, für die fünfgeſpaltenevÄ fürÄMeiſel Nonpareille-Zeile2.180,ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2Y9 - X

P

fürdieSchweiz,Italien
andsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,« Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Zum

Nähen,

-

Sticken,

Gegründet1862.
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D Niederlagenin fastallenStädten. D

VEL-WA

NosETTINE

sondern die Güte des Fabrikats

gibt beim Kauf einer Nähmaschine den Ausschlag.

Stopfen

vorzüglich

geeignet.

- - Die -

Pfaff-Nähmaschinen
= entsprechen den höchsten Anforderungen. =
Für ihre Vorzüglichkeit wird jede Gewähr geleistet.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
400Arbeiter.

Z4undZukunft,Vergangenheit Lebenserfolgu.

SchicksalbeurteiltbeiAngabedesGeburtsdatumsschriftlich.CharaKterbeschrei
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.

Schrift!Preisje M.3.- u
.

M.5.-.
G.Pabst, Braunschweig,Bindestr.2
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Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S
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VerzeichniskoſtenfreidurchjedeBuchhandlungwie auchdirekt
von der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

-Seliebteste Marke"

Aepfelwein
alkoholarrn

Dir.C.Denhardt'sAnstalt - Äeltestestaatl.ausgez.
LoschwitzbeiDresdenu

.

tOttern Anstalt.PrOSp.gratis.Stuttgartheiltgründl. E HonorarnachHeilung. Sammlung von Handkommentaren deutscher Reichsgesetze

Soebenwurdeausgegeben:

StoffessicherndemBuche

Reichsvereinsgesetz
- Ein Bandvon419Seiten. In Leinengebunden M 8.–

Prof.Stier-SomlosKommentarberuhtaufeingehendenStudienundgenauesterKenntnisdergesamten
in-undausländischenVereinsgesetzgebung.BeigefügtsinddieAusführungsverordnungen,Anweisungen
undVerfügungensowiedasbisherigeVereinsrechtsämtlicherdeutscherEinzelstaaten.DiePraxis --

derGerichteundVerwaltungsbehördengewinntdurchdenKommentarvonProf.Stier-Somloeinen
unbedingtzuverlässigenFührer. DiesouveräneBeherrschungundübersichtlicheAnordnungdes

die erste Stelle unter den erschienenenWerken über dieses wichtige Gesetz.

Unentbehrliches Nachschlagebuch

Systematischer

Kommentar von P
ro Stier-Samlo

fürdieVorständevonVereinenallerArt,insbesondere
politischerVereine,für Polizeibehörden,

Rechtsanwälte,für dieBibliothekenderMinisterien,derOberlandes-undLandgerichte,derStädteetc.

/ - Frühererschienenin dieserSammlung:
Daude,Geh.RegierungsratDr.Paul, Das Reichs
gesetzbetreffenddasUrheberrechtanWerken
derbildendenKünsteundderPhotographie.- GebundenM2.50

Best,GeheimratDr.,GesetzüberdenVersiche
rungsvertrag. GebundenM5.–
Buff, Dr.Siegfried,DasdeutscheScheckgesetz.Gebunder;M3.–
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Heilanzeigen - -

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber,der Galle und der
Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);bei Stoffwechsel
erkrankungen(Zuckerkrankheit),TFeffsüchtTBIutarmut,Scrophulose,Gicht und

Ferner bei Erkrankungender Luftwege, der

<DELTO-GºYELTO-SºDS

Kissin
F

Nerven, des

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
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gen
wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche,freieundabstufbareSolebäder,
Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder,Fango,Wasserheilverfahren,Licht-, Luft-,
Sonnen-,Dampf-,Heißluft- und elektrischeBäder, Inhalationen,Gradierbau,

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Sole, Bitter

pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

(
0

Richter, W
)

0

<TD><TD-LTDECTD-KED-LTDI--ºm

Auskunft
durch Kurverein

Mineralwasserversand
durch Bäderverwaltung

Kurmittel -
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Alle Aufträge von 20 Mark an

PZig-PlagWit
Nichtgefallende Waren

werdenportofreiausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten Werden
innerhalbDeutschlands.0esterreich-Ungarns,der bereitwilligstzurückgenommenSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks. <=ZE> oderumgetauscht.

Sandalen, Sport- und Touristenschuhe
RS-

für Herren, Damen und Kinder.

Nr.55298. Nr.55296u.55297. Nr.55299.–55300
# S S S
Nr.55291. -55301.

Nr.55287.SchwarzeRindledersandalemitPatentverschlußundAbsatzfleck.BequemebreiteForm.Sehrpreiswert.Herren-Größen.Stichlängen40–47 . . . . . . . . . . . . . . . . M.5.70. Nr.55Ä
Nr

Nr.55300.Ders.SchuhfürDameninStichlängen36–42.M.5.50.
Nr.55301.FeinerSport-undStrandschuhaus Ia

.

grauem
Nr.55288.Dies.Sandalein Damen-Größen.Stichläng.36–42.M.4.80. Nr.55302–55304. Segeltuchmit ChromledersohleundWildlederkappe.HerrenNr.55289.FeineÄÄ*Ä - - Großen39–47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.5.75.undAbsatzfleck.BequemehalbbreiteForm. erren- Größen. - - -

Stichlängen40–47 . - - - - - - - - - - - - - - - - M.6,25.
„“„,

Sport- und Strandstiefe 1 fürHerrenundDamen.Nr.55290.Dies.Sandalein Damen-Größen.Stichläng.36–42.M 5.25. d hitt beiBed . O00Abbi/d KräftigesSegeltuchmitLederbesatzundChromledersohle.Nr.55291.Elegante1eichteDamen-Sandalemitvielfachdurch- 11/1 ittenbeiBedarfunsernmitüber 5 aunge? AußergewöhnlichleichtundangenehmimTragenbrochenemOberteileundniedrigemAbsatz.SchwarzBoxkalb, ausgestattetenHauptkatalog zu verlangen,denwir Vorrätig:hellbraun(beige)undweißhalbspitzeFormmitSchnallenverschluß. . . . . . . . . M. 9 25. unberechnetundportofreiversenden. g: g

Nr.55302.FürHerren.Stichlängen39–47. . . . . PaarM.725.Bei ebe "Ä Ä ÄÄ ***** *** .Ä. sj j Knaben,MädchenundKinder.Feines Nr.5533.FürDamen:.Stichlängen,86-42. . . . PaarM.6.–.geWO11111C11e1C1L1111C11aILD.ar.
jRj jt Sjnyj j Äjeckj Nr.55304.EleganterHerren-SportundStrandstiefelausfeinemNr.55292.Herren-Größen. . . . . . Stichlängen43–47.M.8.50. quemeForm GrößenÄ0 Mó GjßejÄ 4j grauemSegeltuchmitWildlederbesatzundChromledersohle.LeichtNr.55293.Damen-Größen. . . . . . Y -? - Zºº- Nr.55298SÄndaiejejKjjinjsjej gefüttert.Bequemebreite,vornabgerundeteForm. . . M.8.50.Nr.55294.Knaben-u

.

Mädchen-GrößenY 31–35.M.5,75. jederBequemebreiteFöÄmjrchbjejöbej Nr.55305.StrandsandalenausdunkelbraunemLedermitSchnallenNr.5525.Kinder-Größen. . . . . . . ). 27–30.M:4.75. Größen8–2iM375.Gj 22 2 Ä. 4.50 schluß,AbsatzfleckundderberSohle.Hequemebreite,Nr.55296.BeliebteSandalenfürKnaben,MädchenundKinder. Nr.55299.Sport-,Strand-oderTouristenschuheausgutemjaj genau der natürlichen Lage des Fußes angeSchwarzRindledermitPatentverschlußundAbsatzfleck.Sehr Segeltuchmit
j
LederbesatzundChromledersohle.Haltbar paßteForm. AußergewöhnlichpraktischfürTouristenundpreiswert. . . . Größen25–30M.3.40.Größen31–35M.4.–. elegantundpreiswert.FürHerren.Stichſängen3

9

7
.
M 65j Sommerfrischler.Herren-Größen39–46 . . . . . . . . M.7.-. -

u
.
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Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter
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Die Rebächle
Roman
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Hermine Villinger
(Fortſetzung)

ber welchſeltſamesAufatmeneinpaar Tage
nachLeithammelsAbſchied!Niemand, der
mehrOhrfeigenausteilte,derdieGrößeren

an ihre Pflichten mahnte und die Kleinerenan
ihre Schulaufgaben.
Krabb hatte den ganzenTag erdige Hände
und blieb demLehrerjedeAntwort ſchuldig. Un
nütz ließ alleübrigenAufgabenſein und exzellierte
nur nochim Aufſatz.
„Sie macht hervorragendeAufſätze,“ ſagte

Heſperus zu Großmama, „aber leidervoll ortho
graphiſcherFehler.“
„Das machtnix,“ erklärteMama Groſſi, „das

hat ſi
e

von mir. Bin dochwas Rechts worde.“
Der Lehrer ſeufzte: „Ach, Leithammel,Leit

hammelkommt keineder Schweſtern gleich – “

Solange Leithammelaber auf der Schulbank
ſaß und ihrenHeſperus anſchwärmte,hattedieſer
nur Sinn für die ſchöneGroßmamagehabt. In
die Reſidenz fahren, bei der gefeiertenKünſtlerin
Kaffee trinkenund ſi

e

des Abends ſpielen ſehen– war das Ziel ſeiner Sehnſucht.
Nun war plötzlichLeithammelſein Abgott,

und die ihren kurzenRöckchenentwachſendeUn
nütz ſchwärmtefür den behäbiggewordenenHe
perus, der ſeinerſeitsallezartenAndeutungen in

den Aufſätzen ſeiner Schülerin unverſtanden a
n

ſich vorübergehenließ.
Sie grämteſich jedochnicht. Jemand mußte

geliebtwerden, und d
a

ſonſt niemand d
a war,

traf's den Lehrer. Im übrigen führte Unnütz
ſeit demWeggang der Schweſter erſt recht ein
Vagabundenleben.Zuweilen des Abends, wenn

ſi
e

ſich drobenauf der Burg, im Schwalbenneſt,
oder drunten im Stall bei ihrer Kiſte vollerGe
heimniſſegar ſo ſehr verträumte, kam plötzlich
Krabb angeſtampftund holtedieTräumerin heim.
Untertags aber, nachder Schule, vermochte ſi

e

keinMenſch von ihren Streifereienzurückzuhalten.
Sie kannteStellen im Wald, von wo aus ſi

e

ſchlankeRehe mit ihren Kitzlein in fernenLich
tungenauftauchenund behaglichäſenſah. Hirſche
mit gewaltigenGeweihen ſpaziertenaus einem
ins Abendrot getauchtenWeg, äugten einen
Augenblick in dieFerne und verſchwanden.Rot
leuchtendeEichhörnchenliefen a

n

den Stämmen
der Bäume empor, und in den jungen Zweigen
ſangendie Vögel ihr Frühlingslied.
Unnütz ſah den Wald üppiger werden, daß

durch das dichteBlätterwerk kaum die Sonne
noch drang. In den herbſtlichenSchmuckſah

ſi
e

ihn hineinwachſen,daß e
r

ausſah wie ein
Märchen. Ihr Weg war mit Abenteuernüber

1909(Bd.102)

ſät. Sie wurde, wenn dieBienenundHummeln ſich hold neigendenBlumenprinzeſſinnennähern.

im Frühjahr dieBlumenundBlüten umſchwärmten, Ein Taumel desGlückskonnte ſi
e erfaſſen,daß ſi
e

unbewußtvon demGeheimnisdesWerdenserfaßt lachteundſchrieundmitausgeſtrecktenArmen,leicht
und ſah in ihrer Phantaſie beflügelteKönigsſöhne füßig wie ein junges Reh, ins Blaue hineinlief.

Ordonnanz. Nach einemGemälde von E. Bachrach-Barée
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Oder ſi
e

ſchlenderteMeile entgegen,wenn
dieſe mit ihremKarren voll Brot die ſtaubige
Landſtraßeeinherzog. Immer wiedermußteihr
Meile die Geſchichteihres Lebenserzählen.
„Wie war's,“ forſchteUnnütz, „wie war's

doch,Meile?“
„Heidegale, ſo war's,“ bekam ſi

e

zur Ant
wort, „nie nix g'habt und alleweil fidel –“
Sie war jetztachtzig,und e

s ging etwasmüh
ſeliger mit demKarren voran.
„Bigut,“ unterbrach ſi

e
ihren Gedankengang,

„'s will nimmer ſo rechtmit ’m Schnaufe – i

muß ſchnell e Vaterunſerlebete, daß e
s

wieder

E t _ *9

Da legteUnnützHand a
n

und half ihr den
Karren ziehen.
„Hab i's nit g'ſagt,“ frohlockteMeile, „nur

brav bete,glei iſch d
'

Hilf d
o –“

„Habt Ihr auch ſo viel gebetet,wie Ihr
nochjung war’t, Meile?“ erkundigteſichUnnütz.
Die Alte ſchütteltelachenddenKopf:
„Heidegale, d

o

war i luſtig – wo i gange
und g'ſtandebin, hat's g'heiße:Meile, d

u

biſch

a
u
e ſchönsMeideli. – Aber gut hab i's mit

g'habt, bei böſeLeut war i – mehrSchläg als
Brot, und Kinder g'ſchlepptbis in d

'

Nacht.

D
'

Muetter hat dient in der Stadt. Aber wie

i fünfzehniwar, hat ſi
e

m
i

kommelaſſe. Heide
gale, d

o

wareSoldate – do – Bigut,“ unter
brach ſi

e ſich, „daß i brav 's Maul halt –“ und
gab ſich eins auf den Mund.
Aber damit gab ſich Unnütz nicht zufrieden.
„Gelt, Meile, geſteht's nur – ich ſag's

keinemMenſchen,Ihr habt einengern gehabt?“
Da lachtedie Alte, daß ſi

e

eineganzeWeile
ſtill ſtehenmußtevor Huſten und Schnaufen.
„Und habtgeheiratet?“forſchteUnnützweiter.
„Jo, jo,“ nickteMeile und nahm ihren

Karren wiederauf, „'s iſch e feini Hochzit g'ſi– d' Muſik hab i g'macht,und d’ Muetter hat
den Takt dazu g'ſchlage–“
„Und habt 's Kätterle kriegt,“ freute ſich

Unnütz.
Die Alte ſah plötzlichernſt aus.
„Wohl, wohl, 's Kätterle – ſell weiß i noch

wie heut– von derSchul iſch's heimkomme –

in d
'

Stub iſch's g'rennt– Muetter, du biſch

ke
i

Bravi. – In ſelbigerNacht hab i 's Bete
g'lernt. – Jo, jo, in ſelbigerNacht –“
„Meile,“ fragte Unnütz,„was habtIhr denn

Böſes getan?“
Die Alte huſteteein Weilchen, dann meinte

ſi
e

und ihre Stimme klang ein wenig unſicher:
„Halt d

'

Arbet g'ſcheut. – Aber ſelbigsMol
iſch e g'ſegnetsJohr gſi – niemethet Tag
löhner g'nug g'habt – da hab i Arbet kriegt,
ſoviel i habwolle. – Und betundweiterg'ſchafft
und alleweil bet– und über eimal war mei
Kätterle zwanzig, und e braver Mann hat's
g'nomme – weil i ſo viel bet hab – Gott ſei

Dank!“
Sie ſchöpfteAtem: „Jetz iſch's Kätterlelang

tot; ihr ältſter Bub hat 's Häusle und e Stub
voller Kinder. 's iſch mit gut ſchaffemit d

e

Junge, und 's iſch a
u

mit gut eſſe mit d
e

Junge, wenn mer keiniZähn mehr hat. Zur
Winterszeit luege mer d

' Eiszapfe zum Fenſter
vom Dachſtüblerein. Aber, Heidegale, 's iſch
alleweil wieder Frühjahr worde und d

’ März
veigele hän blüht – der lieb Gott iſch halt
guet.“
Hatte Unnütz einenKragen um, ſo ſchenkte

ſi
e

ihn dem Meile, oder auch ihr Taſchentuch,
ihre Schürze. Manchmal lief ſi

e

heimund nahm
das erſte beſte, was ſi

e

erwiſchenkonnte, vom
Tiſch oder aus der Kommode, um Meile damit

zu beſchenken.
Sie ſchlichauch hinüber ins Speiſezimmer

und holte aus ihres Vaters Tabaksbeuteleine
Handvoll Tabak. Das war für den ehemaligen
Bürgermeiſter.
Täglich faſt ſtand Unnützvor dem niedrigen

Gitter, das den ſchmalenGarten umſäumte,vor
des BürgermeiſtersHaus. Sonnenblumenund
Levkojen wuchſenhier wild durcheinanderund
Rosmarin und Goldlack. ZwiſchendenSonnen
blumen,die ſichhochamHäuschenhinaufrankten,

ſah man Tag für Tag, zur Sommers- und
Winterszeit,das ſpitzeGeſichtdesBürgermeiſters.
Er trug eine grauwolleneZipfelmütze, rauchte
ſein Pfeiflein, ſpuckteund ſchautetiefſinnig die
leereDorfſtraße entlang
Unnütz ging nie vorbei, ohne den Bürger

meiſter zu mahnen:
„Was iſ

t

das für eineGeſchichte,die Ihr
wißt?“
Worauf e

r

den Kopf ſchüttelteund immer
dieſelbe,der Fragerin ſo geheimnisvolldünkende
Antwort gab:
„Rede iſch Kopfarbet. Und Kopfarbet iſch

ſchwer. DennmeiGeiſchtiſchderPflug, und der
Bode iſch hart. Der Bode iſch mei eignerLeib.“
In ihrer Not war Unnütz zu Meile gelaufen,

was ſi
e

denn machenſolle, daß der Bürger
meiſterrede.
Und Meile riet ihr: „Bring ihmhalt e Händli

voll Tobak, d
a

wird e
r

ſchonrede–“
Und als derBürgermeiſterſeinenTabakhatte,

räuſperte e
r

ſich und begann:
„Item. J war en braver Mann. Dann bin

i Bürgermeiſchterg'ſi, und d
’

Macht iſch mir zu

Kopf g'ſtiege,undmeiTun war vomUebel. Jetzt
bin i weiſe wie der König Salomon. Iſch aber
g'ſcheiter,mer iſch dumm – denkeheißt der eige
Leib pflüge–“
Der Bürgermeiſterſpuckte,tat einenZug aus

der Pfeife und ſetzteſeineRede fort:
„Item. Der Alexi Wehrle war der erſcht

von unſrerSchulbank,derBürgermeiſchterworde
iſch. Hat ſein Sach weg g'ſchafft. – „Jo, jo,

i verſtoh“– iſch ſei Antwort gſi – „Jo, jo, i

verſtoh–“ WennderBürgermeiſchterdurchd'Gaß
geht, gebe ſichHund und Katz die Pfote. So
ging die Red. – Da wollt i's anders mache,
hab i denkt,das ging mir flotter von derHand.
Der Alexi iſch e Schlafhaubmit ſeim: „Jo, jo

,

i verſtoh.“ – Item iſchderHuber Louis Bürger
meiſchterworde bei der nächſteWahl. Au mit
uns auf derSchulbankg'ſeſſe. E braverMann.
Wohl, wohl. Kreuzbrav. Jetz hat e

r glaubt –

holla, hat e
r glaubt, das Geld in derGemeinde

kaß iſch e Vermöge. – Und iſch der Bauteufel

in ihn g'fahre. Bums, ſind wir in Schulde
g'ſeſſebis über d

'

Ohre. – Und wieder hab i

denkt:„Da wollt i's anders mache,“hab i denkt.
„Da wär i g'ſcheiter–“
Der Bürgermeiſter verſank in Gedanken –

Unnütz wartete und wartete. Er ſprach kein
Wort mehr.
Tags darauf brachte ſi

e

ihm eineneueRation
Tabak.
Der Bürgermeiſterſtopfte ſein Pfeifchenund

ſchwieg.
Unnützbrachtemehr und mehr. Schließlich

kam ſi
e

mit einer Pfeife ihres Vaters.
Da fand derBürgermeiſterſeineRedewieder.
„Item. J war e braver Mann. Der Jean

Baptiſt Riſterer hat ſich bigot ſehe laſſe dürfe.
Manchmal eins über d
e Durſcht, das war ſe
i

einzigsSündli – Item. Schaumir doher! Au

im Jean Baptiſt Riſterer iſch d
'

Macht in Kopf
g'ſtiege.Er hatmitg'ſagt: „Jo, jo
,
i verſtoh.“–
Er hat g'ſagt: „So müßt ihr's mache– Und
mit anders. Akkurat ſo, wie's euer Bürger
meiſchterwill.“ Da hat's g'heiße:„Der Riſterer
will d

’

Welt verbeſſere.Mir aber wolle beim
alte bleibe.“ Der Bürgermeiſchterlaßt nit locker:
„Ihr müßt mit nur der katholiſch,ihr müßt a

u

der proteſtantiſchKalender leſe, dann kennt ihr

d
’

Welt von beideSeite. – Ihr müßt mit nur
z'ſammeſitzeund ſaufe, ihr müßtpolitiſierelehre.
Politiſiere iſch der Fortſchritt.“ Aber ſi

e

habe
der Fortſchritt nit g'wollt. Sie habe mich ab

Ä und ihren erſchteBürgermeiſchterwiedergholt.
Item geh i nimmervom Fenſter weg. Und

ſchaumir jedenMann druff an: Biſch noch ſo

brav, ſag i, biſchnoch ſo tüchtig – Alterle, du

weiſchdrum nochlang nit, wer d
u biſch, e
h

d
u

nit a
u

emal Bürgermeiſchterwarſch –

Wann i jetztnoch e Händli voll Tobakkrieg,“
ſetzte e

r

nacheiner Pauſe hinzu, „dann kommt
nochdie SalomoniſchWeisheit –“
Die GeſchichtehatteeinNachſpiel. Im Herr

ſchaftshausgab's großeAufregung. Der Baron
ging ſtreng ins Gericht. Wer nahm ihm den
Tabak aus dem Beutel? Wer hatte ihm die
liebſteſeiner Pfeifen geſtohlen?
Im Hof war's, als er Erneſtine anfuhr:
„Sie muß e

s

dochwiſſen – wer kommtſonſt

in meinZimmer– irgendeinKerl rauchtmeinen
Tabak – wer iſt der Kerl?“
„Himmelherrgottſakrament,“kam e

s hageldick
von ErneſtinensLippen, und derBeſen flog, und
derKübel flog, unddieganzeWäſcheklatſchte in

weitemBogen vor den Baron hin.
Unnütz kamgerademit ihrer Handvoll Tabak

für die SalomoniſchWeisheit aus des Vaters
Zimmer. Sie hörte ErneſtinensGeſchrei,merkte
plötzlich,um was e

s

ſichhandelte,und e
s

fiel ihr
wie Schuppenvon den Augen.
„Ich, Papa,“ ſtotterte ſi

e

und hielt ihm die
Handvoll Tabak hin, „ich hab' alles genommen– für des Bürgermeiſters wunderſchöneGe
ſchichte,Papa –“
Der Baron traute ſeinen Ohren nicht. Er

ſchrie nach Mademoiſelle. Er riß Unnütz vor
dieſe und ihre Schweſternhin.
„Das – das iſt Ihre ganze Erziehung –

eine Rebach, die ſtiehlt – eine Rebach, die
ſtiehlt –“ A

.

Kein Menſch, der denMut hatte,dieſemlaut
ſchreienden, ſich wie wahnſinnig gebärdenden
Mann entgegenzutreten.
Nach der Peitſche griff er, die a

n

der Tür
des Kuhſtalls hing.
Aber d

a

kehrteErneſtine, die ſchondas Haus
verlaſſenwollte, zurück.
Mit kraftvollerHand entriß ſie demBaron

die Peitſche.
„Die iſch dochfür d

’ Kuh,“ ſagtedieMagd,
„Sie müſſenit ſo tobe,Herr Baron, Sie könne's

jo nit vertrage–“
Sie allein wußte von denSchwächezuſtänden,

von denender Baron in der letztenZeit immer
häufiger heimgeſuchtwurde. Auch nach dieſer
Erregung mußte e
r

ſich niederlegen.
Die Franzöſin benachrichtigteGroßmama,

und ſi
e

kammit Leithammel.
Zum Baron durfte,Mama Groſſi wie ge

wöhnlich,nichthinein, aber ſi
e

ſuchteUnnütz,die
nicht zur Bahn gekommenwar und wie ein
krankesTier ſich immer verkroch, wenn ihrem
Herzenein Leid geſchehen.
Sie kniete im Stall vor der Futterkiſte, ein

ebenunter Tränen angefangenesGedicht:
WenneinedlerVaterſchwingtdiePeitſche
ObdesſchuldbeladnenKindesHaupt –

lag vor ihr.
Schluchzendſuchte ſi

e

einenReim auf Peitſche.
Da trat Großmama in denStall. Sie nahm,

ohneeinWort zu ſagen,auf derFutterkiſtePlatz
und zog das weinendeMädchen auf die Knie.
Nachdem ſi

e

e
s

herzlichgeküßthatte, meinte ſi
e

ganz luſtig, als handle e
s

ſichumnichtsweniger
als um ein Verbrechen:
„Du, Unnützle,was haſchdenneigentlichmit

demTabak und mit derePfeif g'macht?“
Und Unnütz erzählte: „Dem Bürgermeiſter

hab' ich's gebracht,alles hab' ic
h

ihm gebracht.
Er hat mir dafür die wunderſchöneGeſchicht
vom Item erzählt. Umſonſt hätt' er's nicht
getan.“
Großmama barg einen Augenblickdas Ge

ſicht in dem vollen Haar des Lieblings. Dann
meinteſie:
„Aber gelt, jetzt weißſch's, man nimmt nit

grad ſo mir nix dir nix Sacheweg. Biſch ſchon

ſo e lange Stang, Unnützle – ’s wär Zeit, daß

d
u anfingſch zu denke–“

„O, ic
h

denke,Großmama, ic
h

denkeviel,“
verſicherteUnnütz, „ſteh nur auf, ic

h

will dir's
zeigen.“
Großmama erhob ſich, undUnnützöffnetedie

Futterkiſte.
„Alles Gedichtevon mir, Großmama –“
Stockend,mit glühendenWangen gabUnnütz

ihr Geheimnispreis.
„Aber bitte, nicht leſen, Großmama–“
„Da ſe

i

Gott vor,“ meintedieſe, „e ganzeKiſcht
voll Gedichte. – Kannſchruhig ſein, Mädele.“
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Und Unnützvertraute ihr an: „Ich wollte
ein großes Verzeihungsgedichtan Papa richten– ach,Großmama, Großmama, glaubſtdu, daß
er mir verzeiht–?“
„Ha natürlich,er hat ja ſchonalles vergeſſe,

kannſchwieder ganz vernügt ſein, Unnützle–“
Im Laufe des Winters erkrankteder Baron
an einer neuenErkältung, der ſeine ſchwachen
Kräfte nichtmehrgewachſenwaren.
In tieferTrauer geleitetendie ſechsRebächle

ihrenVater zur letztenRuheſtätte. Sie beweinten
ihn aufrichtig. Eng zuſammengedrängtſaßen ſi

e

nachdemBegräbnis in ihremKinderzimmerund
ſprachenvon ihm als dembeſtender Väter, o

b

gleich ſi
e

nun wußten, daß e
r,

zu demVerkauf
derWaldungen hin, auchnochfünftauſendMark
auf das Herrſchaftshausaufgenommenhatte.
Nur Krabb, die alle Dinge von der prakti

ſchenSeite anſah, meinteplötzlichmitten in a
ll

die Trauer hinein:
„Wozu hat man denn eigentlichEltern?“
Leithammelwar voll Selbſtherrlichkeit. Sie
erklärtedenSchweſtern,daß ſi

e überzeugtſei, e
s

ganz allein zuſtande zu bringen, Rebach frei
zumachen. Nach ihrer Ausbildung wolle Groß
mamamit ihr gaſtieren. Da müſſe ja das Geld

zu Tauſendenzufließen.
Die Georginen, voll Neid, erklärten, ſi

e

brauchtennur erſt in einemgroßenKonfektions
geſchäfteingetreten zu ſein, dann könntenauch ſi

e

ihr ScherfleinzurErhaltung derHeimatbeitragen.
Die noch nicht zwölfjährigeKrabb bemerkte
altklug: „Ich verdieneſchon jetzt, d

a

mir der
Lehrer mein Obſt und mein Gemüſe nach der
Stadt verkauft. Er ſagt, mit der Zeit könnte

ic
h

Hunderteverdienen.“
Unnützallein ſaß verſonnenda, währenddie

Schweſternſich um ihre Heimat ſorgten.

Über Land und Meer

Nicht nur, daß ſi
e

für dieſe nichts tat, ſi
e

führte ihr auchnocheine neueLaſt zu, indem ſi
e

ſich's nicht nehmenließ, Meile im Gutshauſe
unterzubringen.
Unnützhattedienun ſchonüberAchtzigjährige

angetroffen, wie ſi
e

eben unter der Laſt ihres
Karrens mitten auf der Landſtraße zuſammen
brach. Sie half der Alten auf die Beine, aber
obgleichdieſe ſich wieder aufraffte, den Karren
vermochte ſi

e

nichtmehr zu ſchieben.Unnützſchob
ihn bis zum Bäcker.
Das Meile jammerte:
„Die werde bös ſchauedaheim, wann i ke

i

Arbet mehr tu kann–“
Da ſagteUnnütz: „Jetzt kommſt d
u

zu uns,
Meile, und ruhſt dich von der Arbeit aus.“
In einer Kammer übermStall, da ſaß nun
das Meile und beteteden ganzenTag. Vor ihr
auf dem Tiſch ſtand ein Kruzifix mit einem
brennendenLichtſtümpchen.Fortwährend zählte

ſi
e

alle die Gnaden auf, die ihr währendihres
langenLebenszuteil gewordenwaren. Nur ein
einzigesAnliegen hatte ſi

e

nochauf demHerzen:
die unwirſcheErneſtine ſanft zu beten.
Denn d

a

Meile ihrer gichtkrankenFüße wegen
die Kammer nicht mehr verlaſſen konnte, war
Erneſtinegenötigt,derAlten das Eſſen zu bringen.
Das ging der Magd gegendie Ehr. Denn bei
ihr allein hattendie Ermahnungendes Barons

a
n

ſeine Töchter, ihren Namen hochzuhalten,
Früchtegetragen. Erneſtine redetenie einWort
mit den Bauern im Dorf, pflegte jedenSonn
tag das Grab des ſeligen Barons, und ihre
ſtändigeRede war:
„Ich und der ſelig gnädig Herr, wir habe

uns halt verſtande – “

Unnütz aber ſaß beim Meile und betrachtete
mit verwundertenAugen das kleine, zuſammen

Nach einemGemälde von Georg Schuſter-Woldan

geſchrumpfte,über und über mit Falten bedeckte
Geſichtchen.Sahen nicht ganz ſo auchdiekleinen
Kinder aus, kurz nachdem ſi

e
auf die Welt ge

kommenwaren? Ja, auchdie jungenBirken im

Wald machten in ihremletztenherbſtlichenSchmuck
genau den Eindruck wie in ihrem erſtenFrüh
lingskleid –

Alle dieſe Wahrnehmungen,die Unnütz be
ſchäftigtenund über die ſi

e grübelte, kamen in
ihrenAufſätzenzutage,die der Lehrer mit immer
größeremStaunen las. Dies junge Mädchen
ſprach o

ft Dinge aus, die weit, weit über ihre
Jahre hinausgingen.Ebenſo oft aberkam e

s vor,
daß ſi

e weniger klug war als das kleinſteDorf
mädchen.
Unnützwar kein Schulkind mehr, ſi

e

nahm
nur denUnterricht in der deutſchenSprachefort.
So geſchahes, daß dem Lehrer Leithammel

ferner und ferner rückte,weil die ſchlankeUnnütz
mit ihren Märchenaugen e

s

ihm angetan.
Dieſe aber richteteihre Gedichtejetzt a

n

eine
wunderbare, unbekannteSeele, die irgendwo in

der Welt herumirrteund nachder ihren ſuchte,
und der früher ſo o

ft

und heißvon ihr beſungene
Heſperus war zum gewöhnlichenSterblichen
herabgeſunken.
Dafür war aber jetztKrabb, die Unbegabte,

in jene Jahre gekommen, in denen ſich ein
junges Mädchenweſennach einem Helden um
ſieht. Und wenndiekleineDickemit ihrenerdigen
Händchenauch keineGedichteverfaßte, ſo war
ihre Liebeund Bewunderungfür denLehrerviel
leichtum ſo nachhaltiger. (Fortſetzungfolgt)
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Der Impreſſionismus innerhalb der
Richtungen unſrer Literatur

Von

Dr. Ernſt Traumann, Heidelberg

mmerwird es die Aufgabeder Kunſt bleiben,
das Leben darzuſtellen und vermöge der

Mittel, die ihren einzelnenZweigenzuſtehen,in
Farben, Körpern, Tönen oderWorten ein Bild
der Welt vor die Sinne zu bringen. Selbſt im
kleinſtenErzeugnis des wahrenKünſtlers rauſcht,
wie in eineMuſchel eingeſchloſſen,der Strom der
Zeit, der er angehört, atmet der Geruch des
Bodens,demer entſtammt.Mag ſichderGenius
noch ſo hochüberdieſenNaturgrund in die freie
Luft des Gedankenserheben– er eignetdoch
dieſen elementarenMächten. Und wie er darin
wurzelt, ſo befruchten ſi

e

ihn. Einen zeit- und
heimatloſenKünſtler gibt e

s

nicht. Aber wird e
r

auchvon dieſenGewaltenbeherrſcht, ſo trägt ihn
wiederumſeine ſchöpferiſcheKraft, ſein eigenſter
Geiſt darüberempor.Im Rauſchoder im Traume,
als Dionyſos oder Apollon, erhebt e

r

ſich über
ſeinenStoff und formt ihn zumSpiegelbildeſeiner
Welt. Immer werdenſowohl die Sinne wie die
Gedanken a

n

dieſemErzeugenAnteil haben, und
die Geſtalten, die daraus entſtehen,werdenbald
mehr, bald wenigerdie Züge der Natur oderdes
Geiſtes a

n

ſichtragen. Das VerhältnisvonForm
und Stoff beſtimmtalle Kunſt. Bald überwiegt
die eine,bald der andre; aberbeideElementeſind
ihr weſentlich. Die Gunſt der Muſen verheißt
demKünſtler ein Doppeltes:denGehalt in ſeinem
Buſen und die Form in ſeinemGeiſt, die Macht
des innerenErlebniſſesund dieFähigkeit, e

s

aus
zudrücken, zu bemeiſtern.
Unſre klaſſiſchePeriodeerfaßtedieWelt, Hand

in Hand mit der idealiſtiſchenPhiloſophie, ver
mittels des Geiſtes, wie e

s

ſi
e

auch als etwas
Geiſtigesbegriff.HiergegenerhobſichdieRomantik,
der dieſeWelt zu leer und froſtig erſchien,und
ſetzte a

n

die Stelle der Vernunft das Gefühl. So
ſchwärmte ſi

e

in den Myſterien der Natur und
der Vergangenheit.Immer aberging ſchonneben
dieſenpoetiſchenRichtungeneinedritte einher,die
das Lebenverſtandesmäßigund nüchternergriff
undphiliſtrös, wie e

s
in derNatur des „geſunden

Menſchenverſtandes“liegt,das ihr zunächſtliegende
Daſein, die Geſellſchaft,ſchilderte.Es war die
Alltagskunſt der Ifflands und Kotzebues,jener
ſpießbürgerlicheRealismus,denSchiller in „Shake
ſpearesSchatten“verſpottete.So weit hatteſich
eineStrömung verflacht,die man in Deutſchland
bis auf dengroßenLeſſing zurückführenkann; ſo

dünn und ſeichtwar das ſtarkeLebensgefühl,der
moraliſcheAffektgeworden,der in denhohenGe
ſtalten ſeines bürgerlichenDramas atmete. Als
die revolutionärenIdeen in derMitte desvorigen
Jahrhunderts auch in Deutſchlandeindrangenund
ſich auch hier der Sinn für die politiſchenund
nationalenAufgaben zu regenbegann, d

a neigte
ſich die Poeſie wiederdemöffentlichenLebender
Gegenwart zu. Sie wurde ſelber politiſch im
„jungen Deutſchland“. Das hohe Drama hatte
inzwiſchennur in OttoLudwigundFriedrichHebbel
Blüten getrieben;aber dieſeDichter gingenein
ſame Wege, und die Problemedes letzterenver
mochtenerſt eineſpätereGeneration zu befruchten.
Dann kam die Wiederaufrichtungdes Reiches.
Die rein geiſtigeKunſt unſrer Klaſſiker, die un
klareGefühlsſeligkeitder Romantik,aberauchdie
TendenzpoeſieeinerüberwundenenPeriodegenügte
einemGeſchlechtnichtmehr,das „realpolitiſch“ge
worden, ſich auf denBodender vollendetenTat
ſachen zu ſtellengenötigtward. DieſemZug der
Zeit folgteder Naturalismus der achtzigerJahre
desverfloſſenenJahrhunderts, indem e

r

denMen
ſchendarzuſtellenſuchte,wie e

r

als Natur- und
Geſellſchaftsweſenerſchien,als das Produkt der
ihn bedingendenUmgebungund Verhältniſſe –

ein animaliſchesWeſen, wie jedes andre auch.
Das „Milieu“ iſ

t

rechteigentlichdie Welt dieſer
Richtung.WiſſenſchaftlichvonDarwin, künſtleriſch
von Zola und Ibſen beeinflußt, erſchienendie
Geſchöpfeder deutſchenLiteratur jener Zeit als
die Erzeugniſſeund Opfer natürlicherodergeſell
ſchaftlicherFaktoren. Es war eine in ihrenPro
blemenderb zugreifende,jedeZeitfrage – ſei ſie

ſexuelleroder ſozialer Art – rückſichtslosauf
rührende Darſtellungsweiſe. Sie gab ſich ganz
folgerichtigals Pſychologie, als Vertiefung in

Einzelheiten, ja Abſonderlichkeitender menſchlichen
Erſcheinung. Sie wollte hier einemMangel ab
helfen,denunſre bisher ſo typiſcheKunſt offenbar
aufzeigte. Anſtatt allgemeiner, in ihren Motiven

entlegenerCharakterſchilderung,gab ſi
e

dieAnalyſe
der differenziertenmodernenSeele. Aber dieſe
robuſte Widerſpiegelungdes bloßen Trieblebens
hielt den Anforderungeneiner Generation nicht
ſtand,die ſichmehrundmehrderAufgabebewußt
ward, daßdienationalenundpolitiſchenErrungen
ſchaftenausgeglichenund gekröntwerdenmußten
durch eine kulturelleWiedergeburtdes deutſchen
Volkes. Nietzſchehatteſein berauſchendesMacht
wort in die germaniſcheWelt gerufen,und allent
halben erſcholl der Widerklang ſeiner Stimme.
Wie verſtandman nun die Forderungeinerdeut
ſchenKultur? Was unternahmbeſondersdie
Kunſt zunächſtzum BehufedieſerMiſſion? Wo
ſetzte ſi

e

ein?
Ein Geſchlechtwiedas gegenwärtige,dasweder
von des GedankensBläſſe nochvon derSchwäche
des Gefühls angekränkelterſcheinenmöchte,ver
langt vor allem den ungeſchmälertenGenuß des
unmittelbarenLebens, eineSättigung der Sinne.
DieſemZuge entſprichtdieKunſt unſrerZeit. Sie

iſ
t

Sinnenkultur. Auch ſi
e

ſtehtvor demProblem
von Form und Stoff, vor der Frage der Ver
mählungvonWie undWas. Aber ſi

e

rücktdieſen
Zweck in denHintergrund und bemächtigtſich in

erſter Reihe der Mittel, wodurchKunſt erzeugt
und genoſſenwird. Sie will zuvörderſt nichts
andres als eine Verfeinerungder Sinnesorgane;
denn wenn etwas das warme, pulſierendeLeben

im Fluge zu erhaſchenvermag, ſo können e
s

nur
dieWerkzeugedesſinnlichenMenſchen.Nuchtzurück
ſchauend – im ReflexdesGeiſtes–, nicht vor
wärts blickend– mit einerIntuition der Phan
taſie–, ſondernfeſt zupackendmit demganzen
Senſorium des Leibes, ſo und nicht anderswill
dermoderneMenſchdenAugenblick a

n

derStirn
lockefaſſen. Er ſagt ſich mit der ganzenKraft
ſeinesherrſchſüchtigenInſtinktes: „Was man von
derMinuteausgeſchlagen,gibtkeineEwigkeitzurück.“
SeineKunſt iſ

t Augenblicksreiz:Impreſſionismus.“)
Wenn wir dieſesSchlagwort ausſprechen, ſo

denkenwir hauptſächlich a
n

ſeineGeltung in der
bildendenKunſt, beſonders in der Malerei. Dieſe
raum- und körperloſenGebilde, die weder einen
Gedankennocheine tiefereEmpfindungauslöſen,
wollen nur eines: Stimmung. Eine möglichſt
ſtarkeSenſation des Lebensgefühles.Dazu dient
dieſer Kunſt der „Reizſamkeit“ vor allem das
Mittel des Lichts und der Farbe, dafür iſ

t

ihr
jedesMotiv, ja geradedas unſcheinbarſteund zu
fälligſte,weildieſesamwenigſten„bedeutet“,recht.
So raſchund lebensvoll,wie der Eindruck in die
Sinne gelangt iſt, ſoll e

r

auch wieder zu den
Sinnen ſprechen.Wenn das Auszudrückendenur
ſichergetroffeniſt, e

s

braucht in ſeineraugenblick
lichenVerfaſſungnichteinmalausgeführt,ſondern
nur angedeutet zu ſein. Dieſe Auflöſung des
FeſtenundZuſammenhängenden,dieſeVermeidung
alles LinearenundPlaſtiſchengehtauchdurchdie
neueſteMuſik . . . Und wie äußertſichdieſeRich
tung in derWortkunſt,derLiteratur unſrerTage?
Blickenwir – wie wir es in unſrer bisherigen
Betrachtungüberhauptgetan – auf den Höhe
punktdichteriſchenSchaffens, das Drama, ſo e

r

kennt man gerade hier den impreſſioniſtiſchen
Charakterder heutigenKunſt. Wenn Leſſingnoch
für das Kennzeichendes genialenDramas „die
ſtrengeFolge in den Handlungen nachdemGe
ſichtspunktder Kauſalität“ erklärte, ſo iſ
t

dieſe
Forderung in den Schöpfungender Hauptmann,
Schnitzler,Maeterlinck,Hofmannsthalund andern
nicht mehr maßgebend.Die einzelnenTeile ihrer
Stücke ſtehen nicht mehr in jenem unerbittlich
logiſchenVerhältnis von Urſacheund Wirkung,
der ethiſchenVerkettungvon Schuld und Sühne
zueinander,ſondern ſi

e

ſind ſelbſtändiggeworden
und wandelnnur, wie in der Muſik, ein Thema

in verſchiedenenVariationenab. Stand ehemals
die Handlung unter dem Geſetzfortſchreitender
Entwicklung,war ihr Aufbau begründet in dem
natürlichenAblauf ſich folgenderEreigniſſe, ſo

wird jetzteinekünſtlicheSpannungdadurcherzielt,
daß man ein vergangenesGeſchehnisallmählich
enthüllt – eine Technik,wie ſie beſondersdas
nervenerregende,raffinierteDrama Maeterlincks
übt. Wie wenig dieſe moderneBühnenkunſt
auf die breiteDurchführungeinerIdee, die ſich
bisher in Steigerungund Fall durch fünf Teile
entwickelte,wie ſehr ſi

e lediglichauf dieBewahrung
der Stimmung abzielt, zeigt ihre Vorliebe für
kleine, in ſichgeſchloſſeneStücke,für Einakterund
Dialogſzenen,die als ihr äußeresKorrelat auch
wieder einen kleinerenRahmen, das „intime“

*) Vergleichezu denfolgendenAusführungendasWerk
vonRichardHamann: „Der Impreſſionismusin Leben
undKunſt“(VerlagvonDuMont- Schauberg,Koln), be
ſondersKapitelIV.

Theater,erheiſchen.Das Kabarettund Ueberbrettl

iſ
t

nur eineweitereKonſequenzdieſerauf momen
taneWirkung dringendenDarſtellungsform. Ihr
Grundcharakter iſ

t

trotz ihrer Verkleidung in ein
dramatiſchesGefügelyriſcherArt. NichtdieHand
lung iſ

t

ihr hauptſächlicherZweck, ſondern die
Temperatur, die Lebenswärme,die ſi

e

in ſich
ſchließt,dieStimmung. Ganz unverhülltoffenbart
ſich dieſes Weſen in der eigentlichenLyrik des
modernenDichters.Hier wird alleForm zugunſten
desStimmungsgehaltesaufgelöſt.Der verbindende
Reim weichtdem freienRhythmus; der einzelne
Vers, ja jedeskleinſteGlied wird ſelbſtändigund
fordertſeineeigneBetonungundBedeutung.Nicht
mehr auf den Sinn kommt e

s an, ſondernauf
das Sinnliche. Die Gedichteſind nichtdurcheinen
einheitlichenGedankenzuſammengehalten,ſondern
nur auf einendurchgehendenTon geſtimmt. So
nähert ſich dieſeWortkunſt mehr und mehrder
Muſik, wie ſi

e

anderſeitsdurchihr Strebennach
Farbigem ein maleriſchesElement in ſich birgt.
Mit dieſervorherrſchendenAbſicht, nur das all
gemeineLebensgefühl zu wecken,bloß die Seele zu

ſtimmen,hängt die unperſönlicheund handlungs
loſe Art der Lyrik zuſammen. AeußereBilder
werdenunmittelbar in Worte umgeſetzt.Es iſt,
wie wenn dieKunſt derSprache,die dochfür das
IOhr berechnetiſt, nun auch dem Auge dienen
ſollte. So iſ

t
e
s

auchkeinZufall, daßdieſeFreude
am Sehen auf die Buchausſtattungübergreift,
daß demDrama dieBühnendekorationgleichwertig
zur Seite geht. Es ſollen möglichſtalle Sinne
zugleich in Tätigkeittreten,und zu dieſerGeſamt
wirkungwerdennun verſchiedeneKünſtevereinigt;
die Wortkunſtwird durchMuſik und Tanz unter
ſtützt, ja ſogar erſetzt.Reicheund ſtarkeEindrücke

zu erzielen,vermengtmanErſcheinungendesAuges
mit Ausſagen des Gehörſinnes, Farben werden
durchTöne bezeichnet.Die ſeltenſtenWortewerden
gewählt und jedemdieſer Worte der intenſivſte
Gefühlswertbeigelegt.Nebendieſervon innerem
Pathos geſchwelltenLyrikgeht,wie in derMalerei,
einezartereRichtungeinher, verträumtund ver
ſonnen, ſchonwiederder Romantik ſich nähernd
und wie dieſealle Vorgängeder Wirklichkeitent
rückend. Es iſ
t

die ſchattenhafte,geheimnisvolle,
andeutendeKunſt, die faſt ganz zum Sinnbild
wird, ein Neuimpreſſionismus,als derenmar
kanteſterVertreteretwaPeterAltenberggeltenmag.
Es bedarfkeinerProphetengabe,um zu erkennen,
daßdieſeKunſt keinenHöhe- undEndpunktunſrer
innerenEntwicklungbezeichnenkann. Sie entſpricht
nur einerPhaſe und Richtungunſers Lebens,wie

e
s

ſich in der Gegenwartherausgebildethat, dem
Bedürfnis einerGeneration, die vornehmlichauf
ungeſtörtesAuskoſten des Augenblicks dringt.
SchonzeigenſichüberallihreAuswüchſe in Snobis
mus und Aeſthetentum. Wäre dieſer Stil ein
Abſchlußund nichtein Durch- und Uebergang, ſo

müßtenwir das geiſtigeErbe unſrer großenVer
gangenheitverleugnenund auf jede bedeutſame
Zukunft verzichten,ja, wir gäbendamitdieEigen
art eines germaniſchenStammes, deſſenMacht
ſtets im Innerlichen und Gedankenhaftenberuhte,
preis. Aber wenn uns eine wahrhaft nationale
Kultur beſchiedenſein ſollte, ſo kann uns auch
dieſe Zwiſchenſtufezum Heile werden. Einem
kräftigenVolke, das ſeinen Inſtinkten vertrauen
darf, kann eineVerfeinerungſeinerSinne gewiß
nichtdauerndſchaden;ja, e

s

bedarf dieſer Ver
vollkommnung,wenn e

s

die ungeheureBereiche
rung ſeinesIntellekts, womit e

s

dieheutigeZivili
ſation verſieht, äſthetiſchausgleichenwill. Nicht
nur unſer Geiſt will ſich weiterbilden,auch die
Sinne verlangeneinefortgeſetzteKultur, wir müſſen

im Gegenſatze zu den niederenWeſen der Welt,
wie der alte Goethemeinte, auch „unſre Organe
belehren“.

B
A p h V ris m en

Der Greis buchſtabiertwieder a
n

manchem
Wort, mit dem e

r
in derJugend ſchnellfertigwar.

Nicht jeder Acker lieferte eine volle Scheune,
der im Herbſt des Lebensvoll Stoppeln ſteht.

Die ſchlimmſtenJugendſtreiche
Alten gemacht.

MancheLeutefühlen ſichunterſchätzt,wenn ſi
e

nichtüberſchätztwerden.

Es gibt ſo klaffendeWiderſprüche,daß ſi
e nir

gendsnebeneinanderPlatzhättenaußer in einem –

Menſchenherzen. PeterSirius

werden von
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der Welt umfaßt. Präſident meldet,aber hier iſ
t

auchaußerdemviel zu tun.
dieſer Vereinigung iſ

t gegen- Die Straßburger Station, d
ie

den amtlichen
Ä | - - wärtig einhervorragendereng- Namen„KaiſerlicheHauptſtationfür Erdbeben

# liſcher Forſcher, Profeſſor forſchung“ führt, iſ
t

dauernd auch damit be
Schuſter in Mancheſter, der ſchäftigt,die Erdbebenmeſſer zu verbeſſern.Esſº

# allerdings deutſchenHerkom- iſ
t

deshalbmit der eigentlichenBeobachtungs

# mens iſ
t

(er ſtammtaus Frank- ſtellenocheinebeſondereWerkſtatt verbunden,
furt a

. M.), Vizepräſident iſt in dermehrereMechanikerbeſchäftigtſind. Dieſe
derbekannteSchweizerProfeſſor Werkſtatt iſ

t

demGebäudenachOſten hin an
Forel undSekretärderVereini- gebaut, und eine regeTätigkeit wird hier a

n

gung, e
in Ungar, Profeſſor Drehbankund Schraubſtockentwickelt,denn a
n

Ä

Ä G

ſº v
. Kövesligethy. Die eigent- den aufgeſtelltenApparaten wird immer von ÄO

licheGeſchäftsführungaberwird neuemverbeſſert,und auch ganz neuewerden #

Ä in Straßburg beſorgt, " erſonnen,hier aufgeſtelltund verſucht. Ä

L und zwar iſ
t

hier der a
l Die Erdbebenkunde iſ
t

zu einem
Ä bekannteProfeſſor der Äg beſonderenZweigederWiſſenſchaft g

e

G»,
GrdkundeDr. Gerland - worden; der Verkehr, in demdie ver- #

ſchiedenenBeobachtungspunktederWelt8 - - der Vorſteherder Zen

R - - tralſtelle,ProfeſſorRU- jetztmiteinanderſtehen,erlaubt einen I

Gebäudeder Haupterdbebenſtationin Straßburg i. E
. Ä Ä Ä Ä Ä Erfahrungen Sº

# deſſenAſſiſ Ä Und Ä #Ä Ä Ä #-

eſſenAſſiſtent. Letzterer iſ
t

der Be- iſſenſchaftſichtlichFortſchrittemacht. #Erdbebenſtationen obachter,Sammler undBearbeiteraller Sie trägt aber auch Früchte für das

G Und Erdbebenmeſſungen eingehendenNachrichten,zugleichaber praktiſcheLeben. So weit ſind freilich ſº

# ſelbſt ein hervorragenderGelehrter in die Gelehrtennochnicht,umetwavor §

->
Von

º ſeinerbeſonderenFachrichtungund vor eintretendenErdbebenrechtzeitigwarnen #

§ Franz Poas, Wiesbaden allemaucheinerfindungsreicherKonſtruk-

^

zu können;aber ſi
e

ſtudierenwenigſtens #

- ºrrºr-T- eifrig d
ie

nichtminderwichtigeFrage I(HierzuzehnAbbildungennacheignenAufnahmenund FPZeichnungendesVerfaſſers) dererdbebenſicherenGebäudeundhaben Ä
auch klei dliche A te er

# CDÄ in denGartenanlagen, d
ie

zur Uni- =Z &

chÄÄ

#ÄÄÄ Ä merk- Ä verwandt

ſÄS (NUOL. a
m

19.Leglauben, eine Tº önnen, wenn e
s

ſich zum ſº

# der Feſtungsbauten, ei
n

Pulverhaus oder A–- Beiſpiel darumhandelt, d
ie §

##ÄÄÄÄ - Ä-- - - / %\º ie ein EU (ll)CMMEL F

# wenigeFenſterdurchbrechen d
ie

ſtarkenMauern, S - - für dieÄ chaft Ä Ge- #und das Dach
E." SF“ - -

folgehat. Auch umBrückenD

Ä Ä a w
a

Seis h ÄÄ ZU #

Ä e
,

e
s

bomben- FaPANtcherSeSMOgLaP prüfen, werdenSeismogra- Ä

# ſichereingedeckt phenmit Vorteil verwendet.

S
º In Wirklichkeit teurauf demGebietederSeismographen.Man Die ganzeAnlageundEinrichtungderStraß- #Fºtº: dientaberdieſes denktſich vielleicht, e
s

müßte auf ſolcheiner burgerStation iſ
t übrigens ein deutlicherBe

S ſonderbareGe- Station e
in

beſchaulichesLeben zu führen ſein, weisdafür, wiepraktiſchdieſegelehrtenForſcher

Ä bäude nichts denn Erdbebenpflegendoch nur alle heiligen in Wahrheitdenkenundhandeln. Das Gebäude ÄIwenigerals frie- Zeiten einmal einzutreten. Das iſ
t

aber ein ſelbſt iſ
t

in überlegteſterWeiſe ausgedacht. F
A

. geriſchen, ſon- gewaltigerIrrtum, denn Erdbebengibt e
s

viel Sorgſam ſind alle ſtörendenEinflüſſe von den #

dernreinwiſſen- mehr, als man gewöhnlichannimmt. Freilich Beobachtungsräumenferngehalten. Die Be

Ä Ä ÄÄÄÄÄI den größe- Räume ſind von einerdreifachenümfaffungs-

S
Sren,aber in mauerumgeben, ſo daß einedoppelteLuftiſolie

Wirklich- rung vorhanden iſ
t.

Das Dach iſ
t

durcheine
keitbebt d
ie Wölbung hergeſtellt,die nochmit einer ſtarken

Erde mei- Erdſchichtüberdecktwurde. Der ganzeBau iſ
t

[.
. FP

R

ſtens fort- auf das Sorgſamſtefundamentiert; e
r

ſtehtauf
während einemſtarkenBetonbett, ſo daß e
r gegenalle

F
FNNY

#º

- - -- - --- -----

S
Apparat zur Veranſchaulichungdes Prinzips der SchwerkugelpendelS G

ÄG

ſchaftlichenZwecken. Es iſ
t

eine Erdbeben- irgendwo a
n

einem
ſtation,diehierauf demGeländederUniverſität Orte, und e

s
iſ
t

feſt
vom Reichslande Elſaß-Lothringen errichtet geſtelltworden, daß
wurde. Die Unterhaltungfindet auf Landes- etwa alle ein bis
koſtenſtatt, das DeutſcheReich leiſtet einen dreiStundenirgend
jährlichenZuſchuß. wo ein Grdbeben

&

R
#
# Erdbebenſtationen,die ſichdie Aufgabege- ſtattfindet. Aller

G ſtellt haben, die eintretendenErdbeben zu be- dings werden nur
obachten,gibt e

s

heuteſehr viele; in Deutſch- die größerenBeben
land iſ

t

den meiſtenUniverſitätenwenigſtens nachStraßburg ge
eine kleinereStation angegliedert;auf
der ganzenErde beſtehenihreretwazwei
hundert. Was aberdieStation in StraßFY

. burg vor all denandernvoraus hat, iſ
t

# das, daß ſi
e

denMittelpunkt aller dieſer§ verſchiedenenStationen bildet. Hierher

# werdenalle größerenErdbebengemeldet,G-YOund von hier aus werden in beſtimmten
Zeitabſchnitten(wöchentlichund monat
lich) Berichte über die ſtattgefundenen
Erdbeben ausgegeben.Hier in Straß
burg befindetſich die ArbeitsſtättedesY ÄÄ.
großen internationalen Vereins, der

# „InternationalenSeismographiſchenAſſo- - - F.-3. Schreibvorrichtungdesjapaniſchen

Ä zaion, di
e
im Jahr Än Hagge -

Seismographs

§ gründetwurdeundalleErdbebenſtationen - - - nachProfeſſor Omori
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Diagrammvom großenErdbebenin Meſſina

Bewegungen,die nichtvon einemErdbebenher
rühren,gut geſichertiſt. Für die Apparateſind
in den Beobachtungsräumennoch beſonders
ſtarkeFundamentehergerichtet;die Pfeiler rei
chendrei Meter tief in denBoden hinein und
ſindnochdurchbeſondereSeitenwändeabgefangen.
Der Bau wurdeim Jahre 1900

- - - - - - - - - - - - - -

durchden Seismographenzur Darſtellungge
bracht, ſondern etwas andres, der dauernde
AusgleichzwiſchenRuhe und Bewegung. Der
Seismographliefert ſomit eigentlichein fehler
haftes Bild des Erdbebens, aber die Fehler
könnenin Rechnunggezogenwerden;mankann

von der KaiſerlichenLandesver
waltung Elſaß-Lothringens er
richtet und durch den Baurat
Jaehnikeausgeführt;er hat ſich
durchaus bewährt; die Be
obachtungen und Meſſungen
vollziehenſich hier in der un
geſtörteſtenWeiſe.
Um die Bewegungenfeſtzu
ſtellenundzumeſſen,welcheder
Boden gelegentlichunter uns
macht, ſollte man im Grunde
genommeneinen Punkt außer
halb dieſes bewegtenBodens
haben. Einen ſolchengibt es
abernicht,dennjederPunkt in
der Nähe desBodensmachtdie
Bewegungmehr oder weniger
mit. Da aber hilft ein Pendel
mit verhältnismäßig ſchwerer
Maſſe aus, dennſeinerSchwere
wegenmachtesdieErdbewegung,
den erſtenStoß nichtfofortmit;
esbeharrtvielmehrin ſeinerbis
herigenGleichgewichtslageund
kehrtauchwiederdahin ſogleich
zurück,wennesin ſeinemGleich
gewichtgeſtörtwurde. So ergibt
ſicheindauerndesSchwankenzwiſchenBeharrung
und Bewegung, zwiſchendembewegtenBoden
und dem Pendel, und dies iſ

t es, was das
Inſtrument in ſich aufnimmt und aufzeichnet.
Nicht alſo die eigentlicheErdbewegungwird

«... >>

s C

am 28.Dezember1908(übertragen)

Seismographenab, und e
s

iſ
t ja bekannt,daß

bei Erdbebendie Pendeluhrenplötzlichſtehen
bleiben. Ein Pendel kann man aber in ver
ſchiedenerWeiſe aufhängen;einmal ſo, wie e

s

bei einer Uhr hängt, wobei das Gewicht ſich
unten befindet;dann ſo

,

daß e
s

auf demKopfe
ſteht,dasGewichtſichſomitoben
befindet,und endlich ſo

,

daß e
s

ſich horizontal bewegenkann.
Für Seismographenhat man
dieſeſämtlichenMethoden aus
probiert und dabei heraus
gefunden,daß die letzteArt und
Weiſediepraktiſchſteiſt, ſo eigen
artig ſi

e

iſt. Um ſi
e
zu verſtehen,

werfeman einenBlick auf unſer
Bild. Man ſieht darauf einen
ſchwerenKlotz von zylindriſcher
Form, in ſeinemSchwerpunktan
zwei Seiten angefaßtund zu
nächſtnach oben zu vermittelſt
dünner Seile an einer Stange
aufgehängt.Um denKlotz aber

in eineRuhelage zu bringen,be
darf e

s

nocheinesweiterenStütz
punktes,unddieſerwird in ſeinem
Rücken (zur Linken im Bilde)
gefunden. Dieſer Punkt liegt
gleichfalls in der Richtungdes
Schwerpunktes jenes Klotzes.
Hier ſpielt der Klotz leicht in

Original-Diagramm(Teilſtück)vom großenErdbeben in Meſſina,
weiß auf ſchwarz

von dem fehlerhaftenBilde ein richtigesge
winnen; jedenfallsaber habendie Maße und
Bilder, die man von den verſchiedenenErd
bebenerhält,einenrelativenWert.
Schon eingewöhnlichesUhrpendelgibteinen

einemfeinenLager, und damit

iſ
t
e
r

frei ſchwebendaufgehängt,
kann jedemStoße leicht folgen
und dieſen vermittelſt eines

langen Auslegers auf eine Rolle übertragen.
Der verbreitetſteSeismograph,den e

s gibt, iſ
t

japaniſchenUrſprungs, was ſeltſamgenugund
dochwiederganzerklärlichiſt, denn Japan iſ

t

das klaſſiſcheLand der Erdbeben;die Japaner
haben ſich ſeit langen Zeiten mit dem
Weſen des Erdbebensbeſchäftigtund als
praktiſcheLeutedieErdbebenauchbald zu
meſſengeſucht. Der im Bilde dargeſtellte
Apparat iſ

t

nachden Angabendes Pro
feſſors Omori in Tokio von der Firma

J. & A. Boſch in Straßburg gebautund
befindetſich allein auf mehr als fünfzig
verſchiedenenErdbebenſtationen in Betrieb.
Er beruhtaufderVerwendungeinesHori
zontalpendels.Ein Gewicht A von einem
halbenZentner Schwere iſ

t

a
n

einerguß
eiſernenSäule vermittelſtzweierdünnen,
aber federhartenStahldrähte in ſeinem
Schwerpunkteaufgehangenund außerdem
ſeitwärts in derſelbenSäule ſo gelagert,
daß e

s

ſich ſpielendleichtbewegenkann;
die Reibung iſ

t

durch allerſorgſamſteAr
beit und VerwendungbeſtenMaterials zu

den Lagern und dergleichenaufs aller
geringſteMaß beſchränkt. In der Be
wegungsachſedesGewichtsbefindetſich ein
dünner Draht, der a

n

der Spitze einen
ganz feinenStift trägt; dieſer Stift ruht
auf derTrommel T auf, die man im Bilde
vorn zur Linkenerblicktund die mit leicht
berußtemPapier umwickeltiſt. Die Trom
mel wird durcheinUhrwerk(das auf dem
Bilde nichtſichtbariſt) in Drehunggeſetzt,
und zwar dreht ſi

e

ſich in der Stunde
geradeeinmal um und rücktdann ſelbſt
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tätig ein wenig ſeitwärts, ſo daß der beſagte
Stift dicht danebeneineneueMarke einreißen
kann. Für gewöhnlichwird derStift eineLinie
einzeichnen,die nur ganz geringeAusſchläge
oderWellenzeigt;eineganzgeradeLiniezeichnet

e
r niemals, d
a

das Pendel zu allenZeitenund
unter allen UmſtändenBewegungenmacht, ſo

Apparat zur Veranſchaulichungdes Straß
burgerKugelpendel-Seismographs-

nachDr. Mainka

klein ſi
e

auchſein mögen. Tritt aberein wirk
lichesErdbebenein, dannteilt ſichdieErſchütte
rung zunächſtdemFundamente in der Säule
mit, a

n

demdas Pendel hängt. Einen Augen
blickbeharrtdieKugel noch in Ruhe, dannaber
beginnt auch ſi

e

ſich zu bewegen,entſprechend
den Stößen, die erfolgen,und kratztdann mit
ihrem langenArm
dieAusſchlägevon
der regelrechten
Lage in das be
rußte Papier ein.
Die wirklichenBe
WegUllge! Und
Ausſchlägewerden
dabei, infolge des
um das Fünfzehn
fache verlängerten
Hebelarmes, um
ebenſovielvergrö
ßert; ſonſt würden

ſi
e
ſo gut wie gar

nicht ſichtbarwer
den.Währendaber
dieerwähnteRolle
ſichdreht,wird jede
Minute eineMarke
auf das Papier ge
macht,umdie Zeit
feſtzuſtellen.(Man
vergleichedazudas
letzte Bild, das
eine vergrößerte
Aufſicht auf die
Schreibvorrichtung
darſtellt.)
Dieſerjapaniſche
Apparat ſtellt die
Grundlagevonder
großen Mehrzahl
aller andernAppa
rate dar, dieheute

im Gebraucheſind;

- - - - - - -- O- -O- >O- "

1909(Bd.102)

Über Land und Meer

e
r

iſ
t

aber in den neuerenAus
führungenſtarkverbeſſertworden;
namentlich iſ

t

manbemühtgeweſen,
die eignenBewegungendes Pen
dels und ſeines Auslegersdurch
beſonderehemmendeVorrichtungen– ſogenannte„Dämpfer“–
möglichſtauszuſchalten.Der
Aſſiſtent a

n

derStraßburger
Hauptſtation, Dr. Mainka,
hatgerade in dieſerBeziehung
viel dazu beigetragen,die
Seismographen auf die
höchſteStufederVollendung

zu bringen. GeſchickteFein
mechanikerſtandenihmdarin
zur Seite; namentlichdie
Firma J. & A. Boſch in

Straßburghat
aufdieſemGe
bieteAußeror
dentlichesge
leiſtet.
Zu um
fangreicheren
wiſſenſchaft
lichenBeobach
tungen reicht
der japaniſche
Apparat aber
nichtaus; da

zu brauchtman
kompliziertere
Inſtrumente.
Ein ſolches iſ

t

ebenfalls im
Bilde darge
ſtellt. Die we
ſentlichenBe
ſtandteiledar
an, das Pen
del,dieSchreib
vorrichtung
unddasTrieb
werk,ſind dieſelbenwie bei demkleinenAppa
rate. Sofort fällt hier aber auf, daß alles
doppeltvorhandeniſt. Der Grund dafür liegt

in folgendem: Alle Stöße, Schwankungen,
Dehnungenund Reißungen, die von einem
Erdbebenherrühren,pflanzen ſichnaturgemäß
nicht in einereinzigenLinie, auchnicht in einer
und derſelbenEbene, ſondern körperlich,das
heißt nach allen drei Dimenſionen, nach der
Höhe, derLängeundBreitefort. Ein Apparat,
wie der japaniſche, kann aber nur eineeinzige
Richtung auffangen; e

r müßte, um alle Be
wegungenauſzunehmen,dreimalvorhandenſein.

Straßburger Seismograph in Tätigkeit

erbautvon J

#3##

T-
Straßburger Kugelpendel-Seismographnach D

r.

Mainka,
& A
. Boſch, Straßburg i. E
.

Die Höhenbewegungenſind in derRegel ſo ge
ring, daßman ſi

e vernachläſſigenkann; aberdie
Bewegungennach Länge und Breite ſind die
eigentlichenErdbewegungenund müſſen für
wiſſenſchaftlicheZweckevollſtändig gleichwertig
behandeltwerden. Dazu vereinigt man zwei
Apparate in einemund ſtellt ſi
e genauſenkrecht
zueinander; ſo erhält manwenigſtensnachzwei
Dimenſionenhin dierichtigenBilder. Man ſieht
dieſemApparate auf den erſtenBlick auchan,
daß e

r

außerordentlichüberlegtausgedachtund
ſorgſam ausgeführtiſt. Das andre Bild gibt
davon nochbeſondersdeutlicheine Einzelheit,

nämlich die ab
vollende Papier
walze,wieder,auf
welcherderSchreib
ſtift ſeine feinen
Linien zieht.Deut
lich ſieht man den
zarten Stift auf
der Walze auf
ruhen; e

r liegt in

einemfeinenDraht
geſtelle, das ihn
hindernſoll, allzu
viel auszuſchlagen,
was bei beſonders
ſtarken Erdbeben
wohl vorkommt,

weitere Auſzeich
nungaufhört.Das
Pendelgewicht,das
ein recht anſehn
liches iſ

t

(400 bis
500 Kilogramm),
bedarfeinerbeſon
ders guten Auf
hängung,dieihrem
Weſen nach eben
falls im Bilde dar
geſtelltiſt. DiePa
pierrolle erſcheint
auf demBilde hell
weiß, weil ſi

e

bei
derAufnahmeſtark
beleuchtetwar; in

Wirklichkeitaber iſ
t

worauf dann jede

"
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ſi
e ſchwarz, d
a

ſi
e

aus ſtark berußtemPapier
beſteht. Der Zeichnungsſtiftritzt ſeine Linien in

denRuß hineinund erzeugtſomiteineweißeLinie
auf ſchwarzemUntergrunde,wie dies auf unſerm
Bilde zur Darſtellunggebracht iſ

t.

Es ſtellt einen
Teil von der Aufnahmedes großenErdbebens in

Meſſina dar, das am 28.Dezember v
. J. ſtattfand,

Weiterhin iſ
t

dann dasſelbeErdbebennocheinmal

in ſeinemvollenVerlaufedargeſtellt.An dieſerFolge
von Zickzacklinienfällt ſelbſtdem,der in derSache
nichtbewandert iſ

t,

ſofort etwasauf,nämlich,daß
dieſeLinien im AnfangedesErdbebensein durch
aus andresGeprägetragen als weiterhin. Dies
erklärt ſich in folgenderWeiſe: Jedes Erdbeben
äußert ſich, wie bereitserwähnt, im ſenkrechten
Stoßen, im wellenförmigenHinundherbewegen.Und

im ZerreißenundZerdrückenderErdmaſſen,durch
welche dieſe Bewegungenhindurchgehen.Dieſe
drei verſchiedenenBewegungenpflanzenſichaber
im Boden mit verſchiedenerGeſchwindigkeitfort;
am raſcheſtenmarſchierendie wellenförmigenBe
wegungen; ſi

e

ſind alſo zuerſt am Apparat und
habenauf dieſenbereitsgewirkt,wenn d

ie

Druck
und Reißſtrahlennochdazutretenund das Bild
auf demDiagrammevervollſtändigen.DieſenUm
ſtand nun hat man benutzt,um die Entfernung

zu berechnen, in der ſichein BebenvomApparat
befindet; freilich läßt hier die Theorie vorläufig
noch im Stich; aber d

ie Erfahrung wenigſtenshat
eineFormel für die Berechnung a

n

die Hand ge
geben. Zieht man nämlichvon der Minutenzahl,
welcheauf die erſtenWellenbewegungenentfällt,
dieZahl Eins ab, ſo erhältman d

ie geſuchteEnt
fernung in tauſend Kilometern. An dem Dia
gramm für Meſſina beträgtdie Minutenzahl für
die erſtenWellen etwa 2 2

,

und danachergibt
ſichrichtig eineEntfernung von etwa1500Kilo
metern. Jedes Beben in der Nähe einer Be
obachtungsſtationweiſt natürlichdieſesMerkmal
nichtauf, ſo daß der Beobachterbei Beginn eines
jedenBebensbereits zu erkennenvermag,wo etwa
das Beben ſtattfindet,zumal die wenigenwirk
lichenErdbebenherdederWelt zur Genügebekannt
ſind. AuchderganzeCharakterdieſerZickzacklinien
liefert für den bewandertenForſcher einendeut
lichenAnhalt. Man kann behaupten,daß jeder
Erdbebenherdſein eigenartigesDiagramm hat;
jederHerd ſchreibtſeineeigeneHandſchrift. Noch
eine andre merkwürdigeBeobachtunghat man
gemacht,nämlichdie, daß alle die verſchiedenen
Apparate, die auf denErdbebenſtationenbenutzt
werden, nahezuimmer das gleicheBild von den
eingetretenenErdbebengaben. Daraus gehtdeut
lich hervor,daß ſi

e

ſämtlichungefährrichtiggehen,
trotzdem ſi

e
im Grundegenommennur einrelatives

Bild von denErdbebenliefern. Man kann ſich
ſomit ſo ziemlichſicherdarauf verlaſſen,daß die
Arbeit, die jahraus, jahrein auf dieſenzahlreichen
Stationen geleiſtetwird, erſprießlichiſt. Sie iſ

t

ein beſondererZweig gelehrterForſchungen,und
Phyſik, Mathematik,Geodäſieund auchMechanik
muß derjenige in gleicherWeiſe beherrſchen,der
ſichder Erdbebenforſchungwidmenwill. E

r

muß
aber auchein gehörigTeil Opfermutmitbringen,
denneinausſichtsreichesBrotſtudium iſ

t
e
s

zunächſt
nicht. Es gehörtetwasdazu, ſtundenlang in den
licht- und luftloſen Beobachtungsräumenzuzu
bringenunddortnochbeſondersſchwierigeArbeiten
vorzunehmen.Uns Deutſchenabergewährt e

s

eine
beſondereBefriedigung,daß man geradeDeutſch
land zumMittelpunkt aller dieſerBeobachtungen,
die fortwährendund ringsum in derWelt angeſtellt
werden,gemachthat. Daraus allein gehtdeutlich
hervor,daßwir auf dieſemeigenartigen,ſchwierigen
und intereſſantenGebieteder Erdbebenforſchung
etwas leiſten,trotzdemunſerLand, glücklicherweiſe,
von größerenErdbebenverſchontbleibt.

Traum
Weiß im Dämmerblühn di

e

Kerzen
Und der Frühwind iſ

t erwacht,
Und ic

h

fühl's a
n

meinemHerzen:
Du, d

u

warſt in meinerNacht.

Du mit all den teurenFernen
Und den Roſen reichums Haus
Und dentauſendgoldenenSternen –

Alles löſchtder Morgen aus.

Ach, keinFalk regt d
a

die Schwingen,
So ſtürmtnichtvomBerg derWind –

Nichts kann,Seele,wiederbringen
Stunden, die vergangenſind.

Viktor Hardung

Hein Fräulein

Skizze
VON

Triſtan Mendonis

E hattenämlichein Fräulein. Natürlichware
s

direktlachhaft, einen Menſchenauf der
Höhe ſeiner Flegeljahreunter die Botmäßigkeit
einesFemininums zu ſtellen.Indes, d

a
e
r

einmal

ja doch in die „Oberreal“aufrückenſollte und in

letzterZeit das Durchfallenaus Franzöſiſchbereits
gewohnheitsmäßigbetrieb, und dann auch, weil
MademoiſelleMarie-Jeanne die mittelloſeWaiſe
eines bretoniſchenEdelmanneswar und Tonios
feine, kleinenervöſeMama eine unüberwindliche
Schwächehattefür alles, was Adel und Ausland
war, ſo half in dieſemeinenAusnahmsfallauch
allesSträuben,Bitten, Toben und Gelobennichts

– das Fräulein wurde engagiert. „Gedungen,“
ſagteder ſchrecklicheKnabe.
Papa war anfangszwar nichtganzdafür ge
weſen. „Der Bub wird zu Johanni fünfzehn,“
hatte e

r gemeint– ſo gewiſſermaßenmit Frage
und Ausrufzeichen in der Stimme–, aber die
kleine,feinenervöſeMama hattedazunur gelacht.
„Tonino? . . . bah! Ein Kind . . .!“
Und ſo war das Fräulein gekommen.„An
getreten,“ſagteTonio.
Es gibt Ereigniſſe, welchedie Dauer eines
ganzenMenſchenlebensnichtverwiſchenkann. Die
letzteOhrfeige,der erſteKorb . . .! Nie wird Tonio
des Tages vergeſſenkönnen, d

a

man ihn ins
Fremdenzimmerrief, wo e

r
von nun a

n

mit ſeinem
Fräulein lernenſollte. Er hattedie Nachtzuvor
keinAuge zugetan. Der Gedanke a

n

die Kame
raden und was ſi

e ſagenwürden, wenn ſi
e

von
ſeinerSchmacherführen,ließihn nichtRuhe finden.
Semſch, der Spötter, und die Zwillinge, denen
überhauptnichtsheiligwar, unddanndieMaus . . .

Gott ja, die Maus! EigentlichaucheinKamerad
trotzBammelzopfund Altersplus. Sie war zwar
nichtumvielesälter, ſeitdem ſi

e

aber in denFerien
auf Sylt mit a

n

der Table d'hotehatte ſpeiſen
dürfen, litt ſi

e

am Würdekollerund begannvon
der Warte eingebildeterErwachſenheitauf ihren
Vetter gönnerhaftherabzuſehen.Was würdedie
Maus nun denken,wenn ſi

e hörte,daß
Tonio mußteſich gegendie Wand des Vor
ſaales lehnen, ſo wirbeligwar ihm zumute. Ein
würgendesGefühldesGrimmesſtieg in ihmempor,
gewaltig, dumpf und atemraubend. Er hätte
weinenmögenvor Schamund Wut und ſchämte
ſichauchdieſerRegung, die einemZeichenfeigen
Unterliegensglich. Nein, lieber wollte e

r

den
Kampf eröffnen,trotzig, mit zuſammengebiſſenen
Zähnen,ſtarr undrückſichtslos.Nochhatte e

r

„ſein
Fräulein“, dieſen Quell entwürdigenderLeiden,
nichtgeſehen.Eins aberſtand für ihn im voraus
feſt: o

b

ſi
e

nun ein pädagogiſcherMethuſalem
und blaubebrilltund ſteifleinenwie dieMiß ſeiner
Couſinewar, oder ſo jung, daß e

r

die Schmach,

ſi
e

als Autorität zu reſpektieren,um ſo beſchämen
der empfindenmußte– gleichviel, es würde ein
Kampf bis zum äußerſtenwerden, deſſeneinzig
möglicheLöſung hieß: e

r

oderſie! . . . Bis dahin
aberwürde e

r

ſi
e

haſſen in qualvollerErbitterung,
haſſenmit der ganzentrotzigenLeidenſchaftſeiner
heißblütigen,ungeſtümenJugend. –

NichtsdeſtowenigerverliefdieerſteStunde ohne
Krach. So auchdiezweiteund nocheinefolgende.
Inzwiſchen hattedie LageTonios ſich ungünſtig
verwickelt. Seitdem nämlich ſeine kleine, feine
nervöſe Mama in der molligen Altſtimme der
MademoiſelleeineneuevorteilhafteMöglichkeitent
deckthatte,ließ ſi

e

ſichdieLangeweileihrermigräne
loſen Nachmittagedurch Vorleſen der neueſten
franzöſiſchenOpera verkürzen. Danach war e

s

eigentlichnur ſelbſtverſtändlich,daß das Fräulein
auch zur Jauſe blieb, und wenn dann Doktor
Melander kam, um ſeine täglicheViſite abzu
plaudern, ſaß man regelmäßig in kleinerGruppe
um den Mahagoniteetiſchmit den fadendünnen
Beinen, und MademoiſelleMarie-Jeanne füllte
mit läſſigerGrazie die Taſſen.
Dieſes Idyll laſteteauf Tonios Seelewie ein
Alp. Es konnteihn mit der Gehaßtennichtver
ſöhnen, daß ſi

e

ihn offenkundigals Erwachſenen
behandelteund manchmalſogar in wohlwollendem
Scherz Monſieur apoſtrophierte.Die Neckereien
ſeines Freundes Melander ſpannten ihn auf die
Folter, und wennder etwasburſchikoſeMedizin
mann rief: „Donnerwetter,Junge, haſt d

u

e
s

gut! Bei ſo 'ner Lehrerin – den Teufel auch –

d
a

lern' ic
h
ja mit vierzigJahren nochFranzöſiſch!“

oder: „Sapriſti! Du, bei deiner Mademoiſelle,

d
a

holte ſichwohl jedergern ein„Lobenswert. . .“

ſo fuhr ihm, ſcharfwie einphyſiſcherSchmerz,die
Ueberzeugungdurchdie Seele, daß das alles ja

nur geſagtwurde,um ihn überdas Peinvolleſeiner
Lage hinwegzutäuſchen,und gequältballte e

r

die
Fäuſte in der Taſche, bis ihn die Nägelſpuren
brannten.
In der viertenStunde endlichkam'szur Ex
ploſion. Am Morgen hatten die Kameradenihn
geſtellt.
„He, du! Du haſt ein Fräulein?“ fragte der
langeSemſch ſo obenhin.
In Tonios Herzen ſchwoll die Verzweiflung.
„Gewiß,“ verſetzte e

r hochmütig,mit funkelnden
Augen, „gewiß, ic

h

habeein Fräulein.“
Die Zwillinge ſtießenſich a

n

und meckerten.
„Was – Fräulein! Kindermädchen!“grinſte
der Braune. Der Rote ſchnitt ſeine verruchteſte
Grimaſſe: „Schneuzt ſi

e

dichauch,und –“
Die Antwort hatteTonio ihm ſchlagfertigins
Geſichtgeſchrieben.Allein dieAufregungderüber
ſtandenenSzenezitterte in ihm nochnach, als e

r

am Nachmittagzur Stunde kam. Blaß, mit ge
preßtenLippen, nahm e

r

auf ſeinemSeſſel Platz.
In dem kurzen,unhöflichen„Bonjour!“ lag das
Präludium einerKriegserklärung.
Das Fräulein ſah verwundertauf. Sie hatte
großegraueAugen, auf derenGrund ein warmes
Licht wie eineſtille, unbewegteFlammeleuchtete.
„Qu'avez-vous,Tonio?“
Er wurde noch um einen Schattenbläſſer.
„Rien,“ ſtieß e

r

hervor.
„Mais– vous souffrez, je 1e vois. Tenez –!“
Und leiſe, ganz leiſe, in freundlicherBeſorgnis,
ruhte die ſchlankfingerigeHand für einenAugen
blickauf ſeinemArm.
Dieſe hochmütigenblaſſenHände – wieTonio

ſi
e

haßte!! . Mit einemRuck ſtieß e
r

ſi
e

fort –

zornig, entſetzt,brutal. Seine Augenwanderten,
und ſeineLippenbebten.Er konntenichtmehr –

wahrhaftig, e
r

konntenichtmehr! Warum mußte

ſi
e

ihn auchſtreichelnwieeinwimmerndesAmmen
kind? . . . Etwas in ihmſchrieaufdagegen,wütend,
ſchmerzlich,mit einerStimme, die e

r

ſelbernicht
verſtand. Er fühlte dunkel: ſo konnte e

s

nicht
weitergehen.Lieber ein Ende mit Skandal, als
dieſeQual, die jederTag erneute. . .

„Laſſen Sie mich!“,ſchrie e
r

verſtockt.
„Sie ſind nichtwohl,“ ſagtedas Fräulein und
# Ä „Ich glaube, e
s

iſ
t

das beſte, wenn
ich gehe.“
Da kamdie Bombezum Platzen. Tonios un
natürlich geweiteteAugen funkeltenHaß. Jede
Fiber ſeines hübſchen,blutloſen Knabenantlitzes
zuckteund bebte.
„Ja,“ ſtieß er keuchendhervor, „ja, wirklich,

e
s

iſ
t

das Beſte . . . das Beſte a
n jederStunde!“

MademoiſelleMarie-Jeanne ſah ihn eineWeile
ſchweigendan. Dann ſagte ſi

e

mit eiſigerWürde
und kaummerklichemAchſelzucken:„J'ai e

u

tort.

Je vous a
i pris pour u
n jeunehomme,tandisque

vous n'étesqu'un polisson. Allez!“
Und dabei blieb e

s.

Es war jedochnur ein
Aktſchluß,nicht,wieTonio gehoffthatte,einFinale.
Da Papa darauf beſtand, daß die franzöſiſchen
Stunden trotz alledemihren Fortgang nähmen,
hatte man Tonio gezwungen,demFräulein Ab
bitte zu leiſten, das Fräulein überredet,dieſelbe
anzunehmen,und bald ging alleswiederweiterim
alten Gleis, der Unterricht, die Leſeſtunden,der
Fünfuhrtee – ganz ſo wie früher. Nur daß der
Doktor zuweilenverſtändnislosdenKopf ſchüttelte:
„Junge, hör mal, ic

h

faſſ' dichnicht!“ und das
Fräulein, ihn einfachwie Luft behandelte.Ja,
wahrhaftig, wie Luft, nicht anders! Sie hatte
eineArt, ihn außerhalbder Lehrſtunden zu über
ſehenund zu überhören,was e

r ſagte, die Tonio
mitunterdas Blut zumHerzentrieb. Manchmal
verſuchte e

r

wohl mit einer Erbitterung, deren
HoffnungsloſigkeitetwasVerzweifeltes a

n

ſichhatte,

ſi
e

zu einer direktenAnrede zu zwingen, immer
abermit demgleichen im voraus verbürgtenMiß
erfolg,der ſeinenHaß nochſchürteund Dorn um
Dorn in die StachelkroneſeinesElends flocht.

E
s ſchien,als ſeienalle gegenihn verſchworen.

Das heißt,nichtalle – Semſchwar auszunehmen!
Semſch, in deſſenBegleitungTonio demFräulein
einſt beimBuchhändlerbegegnetwar und der ihn
ſeithermit einemWohlwollenbehandelte,das in

dem Jüngeren eine verſtändnisloſeDankbarkeit
erſchloß! Wenn Tonio nachder Schule daheim
franzöſiſcheStunde hatte,pflegteSemſchihn regel
mäßigbis ans Haustor zu geleiten,und als d

ie

Zwillinge ſicheinesTagesvermaßen,ein tückiſches
Pamphletauf Tonios „Vokabelamme“zu verbreiten,
ſcheuteder flaumbärtigePrimus nichtdie Mühe,
das Dichterduoeigenhändig zn verſohlen. Die
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zornige Erregung, mit der er dieſemRachewerk
oblag, ſchienTonio zwar nichtganzverſtändlich,
dochum ſo bewundernswerterals ſchönesZeichen
kameradſchaftlichenMitgefühls, und mit erhöhter
Dankbarkeitgab er ſicheinerFreundſchafthin, die
ſeiner Selbſtachtungemporhalf aus dem Staub
demütigenderUnterordnungund ſeinemStolz eine
wirkſameStützelieh.
Allmählichfing er jedochan, geradederUeber
legenheitdes älterenKameradengegenüber,ſeine
bedrückendeAbhängigkeitdoppelt beſchämendzu
empfinden,und aus der dunkelnSehnſuchtnach
einergroßen,erlöſendenTat wuchſen,erſt ſchatten
haftverſchwommen,unſicherundtaſtend,bald aber
immer zuverſichtlicherund klarer in der Form,Ä nach Vollführung drängendeBefreiungsPlaNe.
Es war am zweitenWeihnachtsfeiertag.An
DächernundSimſenglitzertenBrillantgehänge,und
in der Luft lag ſchimmerndein feiner,leichtblen
dender Silberglanz. Auf demSchleifplatzherrſchteÄ Wirbelnde Paare, erhitzte
angen, fliegendeBoazipfel, übermütigesGe
zwitſcher. Und alles Lachenund Schwatzenſieg
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haft überdröhnend,von der Muſiktribüneher der
rhythmiſcheJubel der Blechfanfaren.
Die erſte,der Tonio in denWeg lief, war die
Maus. Mitten in einertadelloſenKurve hielt ſi

e

ſtill, umfaßteflüchtig die ſtramm-elaſtiſcheFigur
ihresCouſinsmitwohlgefälligmuſterndemExperten
blickund ſagtedann – ganz ohneBosheit, über
zeugtund anerkennend:
„Du, dein Fräulein iſ

t

aberheuteſchick!“
Ehe Tonio ſich über das UnnötigedieſerBe
merkungärgern konnte, war ſi

e

davon. Gleich
darauf kam,von demStrom getrieben,der lange
Semſchvorbei.
„Servus, Tonio. Gut, daß ic

h

dich treffe.
Weißt du, was? – Du könnteſtmir einenGe
fallen tun.“
„Nämlich?“
SemſchsFinger irrten ein bißchengeniertdurch
diejungenKulturenſeineswerdendenBartgewirres.
„Stell michdeinemFräulein vor!“ . . .

Tonios Mund glich einenAugenblicklang der
klaffendenEinwurfsöffnung eines Handelsauto
maten. Ungemütlichwie ein Waſſerſtrahl rann
etwas ihm über denRückenhinab. Er ſollte –!

Nach photographiſchenAufnahmen von G
.

Berger, Potsdam
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Ihr, die ihn keinesBlickes würdigte . . . Aber
konnte e

r

denn demKameradendie Sachlageent
hüllen? Damit dieſer ihn nochmehr verachtete,
als dies im Grunde ſeinesHerzens wohl ohnehin
geſchehenmochte. . Unmöglich!! Aber was
dann? . . . Da kamihm eineIdee. Undmit einer
rechheit,die allein imſtandewar, ihn aus dieſer
wickmühleherauszuangeln,verſetzte e

r bereitwillig
und nicht ohne einen gewiſſenZug von Groß
artigkeit, über den e

r

im Innern ſelbſterſtaunte:
„Gut, gut; das läßt ſich ja machen. Vielleicht
kann ic

h

ſi
e

demDoktor auf der Stelle abjagen.“
Und – eins, zwei, drei – war er davon. Im
Laufſchritt.
Hinter demMuſikkioskblieb e

r ſtehen,wiſchte
ſich den Schweiß von der Stirn und überlegte.
Aus demAergſtenwar e

r

wohl heraus,aberwas
nun? . . . Wenn ſi

e

nur nicht gar ſo unnahbar,
wie ſtacheldrahtgepanzertgegenihn geweſenwäre!
Wenn ſi

e

ihn nur einmal ſo angeſehenhättewie
ebenjetzt den Doktor! Alles in ihrem Geſicht
lachte;die großen, klarenGrauaugen, die etwas

zu kurzeOberlippeund die blankenZähne, das
flacheGrübchen im linken Wangenpolſter, ſogar
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derkleineSchönheitsfleckunterdemAugenlidſchien
mitzulachen.DoktorMelander hieltihreHand und
kommandierte:„Einen Schritt rechts!– im Bogen
zurück!– tiefeKniebeuge– Schluß!“ Und ge
horſammachteFräuleinMarie-Jeanne einenSchritt
rechts, führte den Stahlſchuh leicht im Bogen
zurück,dann kamein kleinerHofknicks,der ihren
braunenTuchrockſtraffteund in warmemGoldton
um die Hüften ſchillern ließ, und dann tauchte
Mademoiſelle langſam, ganz langſam mit der
ſteifenGrazie einer kleinenReifrockmarquiſeaus
ſich ſelbſtempor,lachteund ſagte: „Voilà!“
In Tonios Herzen ſchwoll ein wehesGefühl
derBitterkeit.Er fühlteſichwie einAusgeſtoßener,
der durcheineLukedieReichenbeiihremFeſt heim
lich belauſcht.Wie, wenn er nun dort hinzuträte
undauchſeinTeil begehrtevonderallgemeinenſorg
loſenFeiertagsfröhlichkeit?DoktorMelanderwürde
ihm freundſchaftlichzunicken,ſichaberſichtlichge
ſtört fühlen,und MademoiſelleMarie-Jeanne. . .?
Tonio fröſteltebei dem Gedankenan die hoch
gezogenenBrauen und denkühlerſtauntenFrage
blick dieſer großen, klaren, ſtahlgrauen
Augen. Und drüben ſtand Semſch, der
ſuchendnachihmauslugteund, als erihn
entdeckthatte,beredteZeichenderUngeduld
und des Verlangensmachte.
Tonios Herz zog ſich zuſammenin
Hilfloſigkeit,Schamund Zorn. Er fühlte,
daßer ſeinFräulein nochnieſo inbrünſtig
gehaßthattewie in dieſemAugenblick,da
alle Rachegedankenin ſeiner Seele auf
wachtenund ihn drängendriefen. Er
fühlte,daß etwasgeſchehenmüſſe,etwas,
das ſi

e

lächerlichmachenwürde,vor ſich,
vor ihm, vor Semſchund allen andern.
Etwas, das vielleichtauchdie Sachemit
demKameradenfür eine Weile hinaus
ſchiebenkonnte. In ſeinen Gedanken
herrſchteein aufgeregtesChaos. E

r

ſah
eineGruppe junger Leute heranſchleifen,
dieſichaugenſcheinlichim Rückwärtslaufen
übten. Sie kamenraſchundohneſichviel
umzuſehengegendenStrom geſchwommen,
undToniourteilte,daß e

s

nureinerKleinig
keitbedurfte, um auf dieſeWeiſe einen
ſicheren Zuſammenſtoß herbeizuführen.
Plötzlich durchzuckteihn ein bösartiger
Gedanke. Wie, wenn e

r

dieſeKleinigkeit
beſorgte...! WenndieGehaßtemiteinem
Ruckder Länge nach auf den elaſtiſchen
Boden zu liegenkäme, in zappelnderBe
ſtürzung,denkleinenPelzhutwieeinClown
ſtatt auf demScheitelauf demOhr . . .

Vielleichtwürde auchdabei der fußfreie
Sportrockauffliegenund man denUnter
rockund etwasvon denStrümpfenſehen
können. . . Und irgend jemandwürde
dann lachen – es gibt immerLeute,die

in ſolchenFällen lachen– und„ſie“würde
ſichſchämen,grenzenlosſchämenund froh
ſein,wenn Tonio ihr die Hand böte,um

ſi
e

aus ihrer lächerlichenLage zu befreien.
Und Semſchwürdedann für diesmalauch
gar nichtmehrwollen.
In ſeinenSchläfentickte e

s,

undſeine
Lippen zitterten.Los alſo, in desTeufels
Namen! . . . Da war e

r

auchſchonmittendrin im
Rudel. Vor ihm her lief ein junger Menſch, der
ein Student ſein mochte.Tonio bemerkte,daß e

r

abſtehendeOhrenund a
n

denStiefelnſchiefgetretene
Hackenhatte. Er hörteihn auchlachen,dochwie
von fern. Dann ſah e

r

ſich um. Wenige Schritte
hinterihm wehteeinZipfel braunenTuches.Sein
Herz begann zu klopfen. „Gleich, dachte e

r,

gleich . . . Nur nocheinenBogen . . . danngegen
die Mitte zu . . .“ Und jetzt– – –
Alles FolgendeerlebtederKnabewie im Traum.
DenwuchtigenStoß, dasharteAufeinanderprallen,
das Fluchen des henkelohrigenStudenten, den
kurzenAufſchrei einer dunkelnFrauenſtimme. . .

Auch daß MademoiſelleMarie-Jeanne vomPlatze
getragenwurde,ſah e

r

mit an, ohnedas Geſchaute
recht zu faſſen. Er wunderteſich, daß keiner in

demKnäuel brandmarkendmit demFinger nach
ihm, demUrheberdes Sturzes, wies. Er begriff
nicht,warum e

s

denUmſtehendenſo wichtigdünkte,
feſtzuſtellen,gegenweſſenStahlſchuhedie Ver
unglückte im Fall geſchlagenwar. Er ſah nur, auf
dem Eis verſprengt, ein paar dunkelleuchtende
Tupfen. Und plötzlichüberkamihn brennende,
atemloſeAngſt, und keuchend,mit zitterndenKnien
rannte e
r

wie beſeſſengegendie Holzbarackeder
Verbandſtation.
Die darauffolgendeNachtwar die entſetzlichſte,
die Tonio je erlebte. Bis nachmittagshatte e
r

gewartet,getragenvon derHoffnung,daß Doktor

Melander kommenund Nachrichtbringen werde.
Zum erſtenmalſeit Jahren aber ließ dieſer ſich
entſchuldigen,und Tonios feine, kleinenervöſe
Mama bekameinenWeinkrampfund behauptete,
nochan demſelbenTag ſterben zu müſſen. Tonio
litt unſäglich. Alle Vorſtellungenvon Mord und
Totſchlag, Schuld und Sühne, die in ſeinemBe
wußtſeinſchliefen,ſtandenauf wie dunkleNacht
geſpenſterund ſchrienwiderihn. Würde ſi

e

leben?
Würde ſi

e

ſterben? SterbendurchſeineBosheit,
ſeinenUnverſtand!. . . Es war entſetzlich,denGe
dankenauszudenken!Niemandvermutete,niemand
ahnte! Aber e

r

wußtees, er, dem die Angſt e
s

unermüdlich,unerbittlich in die Ohren gellte, den
die Sorge nichtRuhe findenließ, der überall fünf
dunkelleuchtendePunkte ſah – rote Perlen, von
ruchloſerHand über das Eis verſtreut – – –

Tonio ſchauderte.Er preßtedie Hände vor die
Augen. Nur nichtſehen,nur nichtdenkenmüſſen!– Und dabei war die Nacht ſo lang, ſo endlos
lang! . . . Ob ſi

e

wohl ſchlafenkonnte? Sie –
ſeinFräulein – Marie-Jeanne . . . Er ſprachden

Schiller. Nach einerZeichnungvon J. F. Weitſch

Namen leiſe vor ſichhin, angſtvoll und feierlich.
Da war's, als ſchautenaus demDunkel ihn ihre
Augen an, groß, ſtill und traurig. Ein weiches,
zärtlichesGefühl ſtieg in dem Knabenauf. Ein
müdesSehnen nach feinen blaſſen Händen, die
ſtummliebkoſen,lautlos tröſtenkonnten. . . Ihn
hungertenacheinemlieben,gutenWort . . . War

e
s

zu ſpät für ihn? GerechterGott, zu ſpät! Da
kamdie alte Angſt mit neuerMacht zurück.Wie,
wenn ſi

e

ſtürbe . . .? Tonios Zähne ſchlugenim
Fieber gegeneinander.Nur das nicht– nur nicht
das!! Irr ſuchendſchweiftenſeine Blicke durch
denRaum. Dort – dort hing ein Muttergottes
bild aus Elfenbein. Irgend jemandhatte e

s

ein
mal von irgendeinerWallfahrt mitgebracht.Vor
demwarf e

r

ſichniedermit verkrampftenHänden,
halb von Sinnen, in einerAndacht,die Verzweif
lungwar. Und ſtammelnd,halberſticktvontrockenem
Schluchzen,wiederholte e

r

wie einentriſten Kehr
reim unabläſſignur daseineWort: „Laß ſi

e

nicht
ſterben, d

u

d
a oben,laß ſi
e

nichtſterben!“
Kindergebete,ſagt man, dringenam leichteſten
zumHimmel. Wer wollteauchdarüberentſcheiden,
was e

s war, das Marie-Jeannes Geneſungmit
Siebenmeilenſtiefelnvorwärtsſchreitenließ? Ob
Tonios eindringlicheBittgebete, o

b

DoktorMelan
ders fürſorglichesGeſchick. . .? Tatſacheiſt, daß
der Knabe, nachdem e

r

des Fräuleins Wohnung
drei Tage lang wie ein Verbrecherdie Stätte
ſeinerMiſſetat umſchlichenhatte, am viertenend

ic
h

vorgelaſſenwurde. Es war keinleichterWeg,
den e

r

d
a ging – derBußwegdurchdieRutenzeile

der Selbſtanklagenund Gewiſſensqualen. Alles
wollte e

r

ihr einbekennen, a
ll

ſeinenHaß, ſeinLeid
und ſeine Schuld. Nur tiefſteSelbſterniedrigung
konnteden Sündenalp von ſeinerSeelewälzen..
Nach zaghaft leiſemKlopfen trat e

r

ein. Die
Winterſonne füllte das Zimmer mit blaßgoldigem
Licht. Ein Fliederſtockauf der Kommodeduftete
ſtark und ſüß. Tonios Atem ging beklommen.
Schräg vor das Fenſter gerücktſtand eineOtto
mane. Auf dieſerlag das Fräulein – anſcheinend
eingeſchlummert.Ein breiterStreifen weißerGaze
zog ſich als Binde über ihre Stirn und an den
Seiten des Geſichteshinab bis untersKinn.
„Sie ſieht wie eine Nonne aus, dachteder
Knabe und drückteſich in andächtigerScheudicht
an die Tür. „Und blaß wie die Madonna aus
Glfenbeindaheim,die irgendjemandvon irgend
einerWallfahrt mitgebracht.“
Dann faßte e

r

Mut und ſchlichganz leiſe auf
den Zehenſpitzennäher. Ihr reichesHaar, das

dunkelunterderBindevorquoll,ſchobſich

in weichenBauſchenüber die Kiſſen bis

a
n

dieDeckenieder,die,dünnundſchmieg
ſam, denUmrißliniender rundenKörper
formenſchmeichelndfolgte. Tonio ſah zu,
wie jederAtemzug ſi

e

überder Bruſt in

leiſer Wellenlinie hob und ſenkte,und
fühlteſichdurchdieſenVorgang wunder
ſam beunruhigtund verwirrt.
„Weil ſi

e

nur nichtgeſtorbeniſt!“dachte

e
r

erleichtert.
Und plötzlich– in heißaufquellender
Dankbarkeit – überkamihn einſehnendes
Verlangen, ſeineLippennur einmalauf
dieſeblaſſenHände zu drücken,dieſtill und
feierlichwie weißeKirchenblumenauf der
Deckeruhten. Mit angehaltenemAtem
beugteſichder Knabenieder. Ein feiner,
ungewiſſerDuft von Frauenhaar drang
ihm entgegen. Seine Knie zitterten. . .

Da ſchlug das Fräulein verwundert
dieAugenauf. „Wie, Tonio – Sie?“
Tonio fühlte,wie allesBlut in jähem
Sturz hinab zu ſeinemHerzen brauſte.
Was wollte e

r

nur ſagen? Richtig! „Ich
komme,Fräulein, ic

h

komme,umIhnen...“
Aber MademoiſelleMarie-Jeanne ließ
ihn nichtweiterreden.„Je sais, je sais,“
ſagte ſi

e

lächelndundſtreckteihmfreundlich
abwehrenddieHand entgegen,„alles ſoll
vergebenſein und vergeſſen.Désormais
nous seronsamis, n'est-cepas?“
Tonio ward plötzlichfeuerrot und
ſchütteltedenKopf. „Es iſ

t

nochetwas
andres,“ſagte e

r

unſicherundſtockend,„ich
komme,weil . . . weil ic

h

Ihnen –“
MademoiſelleMarie-Jeanne ſah ihn
halb lachendund halb ärgerlichan.
„Oh, iſ

t
e
s möglich? Hat e
r

Ihnen
ſchondavon erzählt? Dieu, qu'ils sont
bavards,ces fiancés! Gut denn,da Sie

e
s wiſſen, c'est C
a
. . . Voyez,Tonio, nun

kommenSie losvonmir,eh'Sie e
s

dachten.“
Tonio fühlte etwaswie einenleichten
Schwindel. Verlegen und ungeſchickt

ſtammelte e
r

ein paar Vokabeln aus Bechtels
Sprech-undLeſebuch,„excuse“und „félicitations“– dann ſtolperte er langſamdieTreppehinab.
Vom Tor aus ſah e

r

den Doktor mit einer
Blumendüteum die Eckebiegen,den Schnurrbart
aufgebürſtet,diekurzſichtigenAugenhintermKneifer
funkelndvor Vergnügen. Nur jetztkeineBegeg
nung! Das aufdringlicheGlück des andern tat
ihmweh.Ganz langſamſchlich e

r

heim.Wie ſonder
bar! Monatelang war e

s

ſein Wunſch geweſen,
das Fräulein los zu werden.Nun war e

r
ſi
e

los –

wie kames, daß e
r

deſſennichtfroh ſein konnte?
Mitten in ſeinemZimmerblieb e

r ſtehen,die
Mütze auf demKopf, denBlickverloren.Er fühlte
ſich zerſchlagenund zerbrochen,als hätte man
etwasaus ihm herausgenommen,etwas, deſſen e

r

zumLebenbedurfte,deſſenSinn e
r

abernichtver
ſtand. Was konntedas nur ſein? Und was be
deutetedieLeere,dieplötzlich in ihm war und um
ihn her ? . . . Dort das Marienbild aus Elfenbein!
Vor dieſemhatte e

r

auf denKnien gelegenund
gebetet– damals – für ſie – in jenerNacht . . .

Gottja, wiewar das Leben d
a

nochſchöngeweſen –

damals! Trotzaller ſeelenfolterndenReugedanken,
trotz a

ll

derſinnverwirrendenFieberangſt. . .

Warum dochnur? Warum – – –?
Undplötzlichwarf e

r

ſich – ſo wie er war, in Winter
rockundMütze – vorderHeiligennieder,vergrubdie
Stirn in dieHändeund weinte. . . weinte –– –
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tiſchedie Feder,das Tintenfaß, das letzteManuſkript vom„Demetrius“,die
Schnupftabaksdoſe,eineGabedesSohnesKarl, derBlumentopfausPorzellan,
in demSchiller immereineſeinerLieblingsblumenvor ſichhatte,derGlobus,
der Briefbeſchwerer,für das Zimmer von der Kaiſerin Auguſta, damals
Prinzeſſin von Preußen, wieder zurückgegeben.Nebender Tür zum Emp
fangszimmerſtehtdichtbeimOfen der große gepolſterteArmlehnſtuhl, den
GroßherzoginMaria Paulowna ſamt Nachttiſch, Schreibſtuhlund Spiegel
zur Einrichtungdes Raumes zurückſchenkte.ZwiſchenOfen und Kammertür
das Klavier, das innen, offenbar von Karls Hand, die Aufſchrift zeigt:
„FriedrichSchiller1803“, alſo wohl erſt mit demErwerbe des Hauſes an
geſchafftworden iſt. Darüber hängt die Laute von Schillers Gattin, aus
demNachlaſſeder Tochterdes Dichters, Frau Bergrat Junot, durchvon
Gleichen-Rußwurmzurückgebracht.Die grün und blau gemuſterteTapete iſ

t

einemhinter der Tür zur Kammer gefundenenTapetenſtückaus Schillers
Zeit nachgemachtworden. Zuſammenmit den altmodiſchdrapiertenroten
Vorhängen um die Fenſter gibt ſi

e

demRaum eine traulicheStimmung.
Auch das Empfangszimmerhat im weſentlichenſeineEinrichtung aus
demNachlaſſedes Dichters, der großeTiſch, das Sofa und die ebenfalls
mit dunkelmStoff gepolſtertenLehnſtühleſind in der Form denengleich,
die das MarbacherSchillerhaus neuerdingsaus demehemaligenMobiliar
des Weimarer Beſitzeserwarb. Hier hängt unter anderm ein Schiller
bildnis aus der Mannheimer Zeit (1750), geſchenktvon GroßherzogKarl
Alexander, und eines der vier Tiſchbein-Bildniſſe, den Dichter in roter
Bruſtdraperiedarſtellend.
Der als kleinesMuſeum hergerichteteehemaligeWarteraum enthältvor
allemeineSammlung aller möglichen,aber ſeltenen,zum Teil aucheinzigen
Schillerporträts. So die kürzlichvom Pfleger des Schillerhauſes,Profeſſor
Dr. E

. Scheidemantel,neu aufgefundeneBüſte von Weißer, die Karl Bauer,
ein Kenner auf dem Gebiete,als beſtesnatürlichesBildnis des Dichters
bezeichnete;eineTuſchzeichnungvon WeitſchnachdemLeben,offenbaraus
früherenJahren, aus demBeſitzeSchadowsſtammend,ebenſodie Porträt
zeichnungWeitſchs aus den ſpäterenTagen Schillers, die als Gegenſtück

a
n

der gleichenWand hängt.
-

H
. Sch.,Weimar

„Demetrius“arbeitete

Ueues vom Weimarer Schillerhauſe
(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D Dichterhatte in demvon ihm1802 zu WeimarerworbenenHauſedie Räume des Dachgeſchoſſes
inne, Erdgeſchoßund erſtes Stockwerkdientenſeiner
Familie. Im Jahre 1828wurdedas Beſitztumvonden
Erben in Privathand verkauft, und erſt 1847 erwarb

e
s

die Stadt, um e
s

als wichtigesDenkmalaus der
klaſſiſchenZeit würdig zu erhalten und eine Art
uſeum daraus zu machen. Seit Gründung der
deutſchenSchillerſtiftung hat dieſe die Räume des
erſtenStockwerksmietweiſeinne, im Erdgeſchoßbe
findet ſich die Wohnung des Hausmeiſters,und die
eigentlichenZimmerdesDichters im Dachgeſchoßhatten
ſich mit der Zeit zu einemRaritätenmuſeumfür die
WeimarerZeit Schillers und Goethesentwickelt.Ein
Menſch mit hiſtoriſchemSinn vermochteſich d

a

mit
manchemnicht abzufinden.Auch magmanchembeim
BetrachtendieſerRäume viel von den Empfindungen
verlorengegangenſein,wieman ſi

e hegt,wennmaneine
ſolcheStätte betritt. Eine Folge des immermehrſich
geltendmachendenSinnes für das Hiſtoriſche iſ

t es,
daß neuerdingsmit a

ll

den nichtsſagendenDingen im
Hauſe aufgeräumt iſ

t

und a
n

der Hand des Ueber
liefertendieRäumewiedermöglichſtgetreu in denZu
ſtand von SchillersletztenLebenstagengebrachtwurden.
Schiller hatte ſich die Dachgelaſſedes Hauſes zu

einem Wartezimmer, einem Empfangsraum, einem
Arbeitszimmerund der nachhinten a

n

dieſesſtoßenden
Schlafkammerhergerichtet.Die Schlafkammerwurde,
als ſich die körperlichenLeidendes Dichtersmehrten,
aufgegebenund das Bett im Arbeitszimmer in der
Eckenebender Kammertüraufgeſchlagen.Da ſteht e

s

nochjetzt,eineStiftung des verſtorbenenGroßherzogs
Karl Alexander,der e

s

von SchillersSohne Karl einſt
als Geſchenkerhaltenhatte. Das Geſtell iſ

t jetztmit
Bettzeug und einer bunten Deckeaus den Tagen
Schillersausgeſtattet.Am KopfendenebenderKammer
tür ſtehteinTiſchchenmitLeuchterundKaffeetaſſe.An der
Wand überdemLager und ſonſt im Zimmerhängen
farbigeStichevon Palermo und demAetna, einervon
Roux mit der Anſicht von Schloß Dornburg beiJena,
zum Teil aus dem Beſitzedes Enkels Schillers von
Gleichen- Rußwurm a

n

den Ort zurückgekommen.Am
Fenſter gegenOſten ſteht der Schreibtiſch,durchdes
DichtersEnkelFriedrichvonSchiller in dasHaus zurück
gebracht.Davorderalte,ſchlichte,mitLederſitzgepolſterte
Stuhl, gegenüber, a

n

der Südwand, zwiſchendenzwei
andern FenſternnachderStraße der in dieWand ein
gelaſſeneBücherſchrankmitGlastüren. Auf demSchreib

SGÄGEDÄDOSDG SCGEDI DOSDGÄGGEDÄDOGSCGEDÄDOGSCGEDI DOSSGESCGSDI DOSDG SCE

Schillers Schreibtiſch,auf dem e
r

zuletztam

Ofeneckemit Blick in das Empfangszimmer
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Tretbrunnenmit natürlichemSonnenſchutz

Im bayriſchen Rettichparadies
Von

ſi
e

noch ſo klein, beſchäftigtſich
mit demAnbau dieſerangenehm
ſcharfen Frucht. In einigen
Fällen ſind e

s regelrechteGärtne
reien, die berufsmäßig dem
Rettichbauihr Hauptaugenmerk
zuwenden, in denmeiſtenFällen
aber ſind e

s Handwerker,Gaſt
wirte, Kleinbauern, die das
StückoderStückchenLand, das

ſi
e

ihr eigen nennen, in den
Dienſt der Rettichkulturgeſtellt
haben. Die ganzeFamilie, vom
ſchulpflichtigenKind bis zur
Großmutter,trägt ihrenTeil zu

der ſchwerenArbeit bei. Denn
wenn auch

DC-CC-C-CCC-CCD-OCTOCCD-STD-CDCxOSTOC =====================-FT

zu entfaltenbeginnen,ſetzteineder wichtigſten
Arbeiten im Rettichfeldein,nämlichdas„Rettich
zupfen“. Kein Samenlochdarf mehr als eine
Pflanze beherbergen;zeigt e

s

ſichalſo, daßviel
leichtzwei oderſämtlicheder geſtecktenSamen
körner aufgegangenſind, ſo müſſendie über
ſchüſſigenPflänzchenentferntwerden.Geſchieht
dies nicht, ſo ſchießtdas Rettichkraut in die
Höhe, ohneeineeßbareFrucht zu liefern. Der
Rettich„wächſtaus“, mie e

s

heißt. Die minder
begütertenEinwohner von Weichs pflegenden
Ertrag ihrer Ernte gewöhnlichnachdembenach
bartenRegensburg zu bringen,wodieRetticheim
Einzelverkaufein vielkonſumierterArtikel ſind.
Jene, dieübereinereichereErnte verfügen,liefern
ihreWare a

n

Geſchäfteoder a
n

Zwiſchenhändler

derkalkhal
tige Boden
derGegend
demRettich
beſonders
zuträglich
iſt, ſo hätte
die Weich
ſer Rettich
kulturohne
die raſtloſe
Mühe der
Bevölfe
rung nie
den Auf
ſchwungge
NOMMEN,
auf den ſi

e

heute ſtolz
ſein kann.

Der Rettichbietetdengro
ßen Vorteil, daß e

r

ſehr
ſchnellwächſtund daß e

r

mit AusnahmederWinterFilip Kelter
(Hierzuvier AbbildungennachphotographiſchenAuf

nahmendesVerfaſſers)

n der Nähe der alten ReichsſtadtRegens
burg liegt am linkenDonauuferdie etwa

1100EinwohnerzählendeOrtſchaftWeichs,die– was wenig bekanntſein dürfte – faſt den
geſamtenVorrat a

n

Rettichenliefert, die im

DeutſchenReich und den Nachbarländernver
zehrtwerden.Die Rettichkultur in Weichsliegt

nicht etwa in der
Hand von Groß
grundbeſitzern,jede
einzelneFamilieder
Gemeinde,und ſe

i

monate das ganze Jahr
hindurchgepflanztund ge
erntetwerdenkann. So
baldderSchneevomBoden
verſchwindet,beginntman
mit denerſtenAnpflanzungen,und die letzten
RettichewerdenerſtEndeOktober,manchmalerſt

im Novembergeerntet. Die erſteErnte beſteht

in derkleinenRettichart,die als „bayriſcheRa
dieschen“bekanntiſt, in der Farbe teils weiß,
teils rot, der Form nach abergrößer als die
gewöhnlichenRadieschen.Währenddieſekleine
Rettichartgeſätwird,werdenalleübrigenRettich
arten„geſteckt“.Um einemöglichſtgleichmäßige
Anpflanzung zu erzielen,bedientman ſichhier
bei des ſogenanntenRettichbrettes,eineseigen

artigen, mit einemſchrägenStiel ver
ſehenenGerätes, das auf den vorher
zugerichtetenBeeteneingeſchlagenwird.
Die Zapfen dringen in den lockeren
Boden und hinterlaſſen ſo diezumAuf
nehmender Samenkörnerbeſtimmten
Vertiefungen. Der Rettich braucht zu

ſeinemGedeihenzwei Dinge in erſter
Linie: Wärme und Waſſer. Die aus
giebigeBewäſſerung,dieerforderlichiſt,
erfolgt hierbei auf künſtlichemWege,
allerdings nicht durch kunſtreicheBe
wäſſerungsanlagen,ſondern durch die

gewöhnlichenPumpbrunnen,wie ſi
e

ſichaufjedemGrund
ſtückbefinden,und dieſeBrunnen ſind für das Rettich
dorf das Charakteriſtiſche.Sie werdennichtgezogen,
ſonderngetreten.Auf demHebel,der denSaugkolben
bewegt, iſ

t

ein Trittbrett angebracht,das gewöhnlich
Raum für zwei und mehrPerſonen bietet. Um den
Brunnen iſ

t

ein Gerüſt erbaut, das den Aufſtieg zu

dieſemTrittbrett und das Feſthaltenfür die darauf
ſtehendenPerſonenermöglicht. Die Brunnen werden
manchmalvon einereinzigenPerſon bedient,meiſtaber
von zwei Perſonen, die entwederSeite an Seite oder
einandergegenüberſtehen,und d

ie großenBottichewer
den auf dieſeArt in kurzerZeit gefüllt. Aus denge
fülltenBottichenerfolgtdanndieBewäſſerungderBeete
einfachmittels der Gießkanne. Die größerenRettich
ſortenwerden,wieerwähnt,nichtgeſät,ſonderngeſteckt.
In jedeVertiefung, wie ſie durchdas Eindrückendes
Rettichbretteserzeugtwird, werdenzweibis dreiSamen
körnerverſenkt,die etwadie Größe eines Hanfkorns
haben. Dies bezweckteinſicheresAufgehenderPflanze.
Falls einSamenkornverſagt,ſoll wenigſtensdaszweite
oderdritteeineFruchtergeben.Die ſorgfältigePrüfung
der aus dem Boden keimendenPflanze iſ

t

daher ein
Haupterfordernis,und ſobalddie grünenBlättchenſich

Fertig zum Verſand
in der Stadt ab. Aber auch in der Ortſchaft
ſelbſtfehlt e
s

nicht a
n

unternehmendenLeuten,die
ihre Ware direktzum Verſand bringenunddie
ſich ſtolz als „Rettichverſandgeſchäft“bezeichnen.
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Bootsreihemit Zuſchauernwährendder Olympiaregattaauf der Themſebei Henley

0

Ruderſport. WelchemRuderer ſchlügeH L II l P P nicht das Herz höher beim Klange
Von dieſesNamens! Auf der herrli

Karl Permeeren chen, von grünenHügeln ein

(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAuf ÄÄ der

- -- - Themſe mißt ſi Ort innahmenvonFilip Keſter)
der Nähe des altertüm

WI Epſom und Aſcot für den Rennſport lichen Städtchens nichtin England, das iſ
t Henley für den nur Englands Jugend

- -

-

Klubterraſſe

im edelnWaſſerſport,auchvomKontinentund ausdenentlegenenKolonien
desWeltreichskommendieſportluſtigenRudererzumWettſtreit.DieHenley
regattengehören zu denwichtigſtenEreigniſſenderLondonerSeaſon,und
die vornehmeGeſellſchaftentfaltetdort auf demWaſſer oderam Ufer
ihren ganzenLuxus. Ein farbenprächtigeresBild kannman ſichkaum
denkenals dieUnzahlleuchtenderSommertoilettenauf demſchimmernden
Waſſerſpiegeloder im Grün der Gärten und Parks. Auch das ſtärkere
Geſchlechtläßt a

n

den HenleytagendenhohenHut und den Gehrock
daheim und erſcheintſportsmäßig, licht und leicht. So iſ

t

alles hell
und freudig geſtimmt: in prächtigerLandſchaftein Bild blühenden,
friſchenLebens. Der Fluß iſ

t

außerhalbder Rennbahn a
n

den Re
gattatagenvon Booten wie überſät. Beſonders fallen dem Fremden
die ſogenanntenPunts auf, lange, flachgebauteFahrzeuge, die mit
Stangenfortbewegtwerden,und auf derenPolſtern maneigentlichmehr
liegt als ſitzt. Sind die Regatten vorüber, zerſtreutſich die bunte
Menge flußauf und flußab. Was das Silberband der oberenThemſe
für London und die Londonerbedeutet,das offenbart ſich a

n

ſolchen
Tagen beſondersdeutlich. Bis Richmondunddarüberhinaus bis Wind
ſor iſ

t

a
n

ſolchenTagen der Fluß von Tauſendenund aberTauſenden
von Booten belebt, jede Schleuſe bildet ein Stelldichein fröhlicher,
lachenderund plaudernderMenſchen, und das Geſpenſt der nahen
Rieſenſtadtmit der Haſt des Erwerbslebens,mit a

ll

demElend und
Jammer der Armut verſchwindethinter grünenHügeln und Bäumen.
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Die erſte Fahrt des größten deutſchen

Perſonendampfers
-

Boºt

Dr. Hochſtetter

(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

D Dampfer lag weit draußen auf der
Weſer vor Anker. Er hatteſchon in der

Morgenfrühe, als wir noch in Bremenruhig

in den Morgen hinein ſchliefen,ſeinenHafen
verlaſſen, weil e

r

bei ſeinemgroßenTiefgang
die Streckevon Bremerhavenbis zum „Höhe
wegLeuchtturm“bei Ebbe nichtmehrpaſſieren
kann. Wir mußten alſo von der Lloydhalle
mit einemTender zu ihmhinausfahren.Rieſen
haft ragtederOzeandampferüber unſerSchiff
chenherein, als e

s

ſichvertrauensvoll a
n

ihn
lehnte, damit wir mit unſermGepäckauf ihn
überſiedelnkonnten. Wir wußtenja, daß der
„GeorgeWaſhington“,deſſenJungfernreiſe wir
mitmachenwollten, der größte Dampfer der
deutſchenHandelsmarineiſt, unddochwar gleich
der erſteEindruck,den e

r

auf uns machte,ein
überraſchender.Auch die Schnelldampfer,die
bisher nicht bloß durch die Stärke ihrerMa

- Ä Ä durchÄ-
auesalleandernOzeanſchiffehinterſichließen,

RauchſalonerſterKlaſſe auf demneuenLloyddampfer„GeorgeWaſhington“ Ä DerÄÄ.
- . . . > >> > > >% - zu ihrer Klaſſe, ſondern zu einerlangſameren

gehört, in allen drei Dimenſionen. Die Länge
fällt nicht ſo ſehr in die Augen; man kanndie
220 Meter nicht rechtmit einemBlick faſſen
und hat auchkeinenrechtenMaßſtab zumVer
gleich. Viel mächtigerwirkt e

r

durch ſeine
Höhe; das eineStockwerk,um das e

r

höher
als die Schnelldampferiſt, machtſeine Form

zu einergigantiſchen. -

Der überwältigendeEindruck, den das
AeußeredesRieſen auf uns gemachthat, wird
noch geſteigertdurch den Anblick der Innen
räume, die wir nunmehrbetreten. Ueberun
gewohntbreitePromenadendecksvon einerkaum
überſehbarenLänge führen uns die Stewards,
die unſer Gepäcktragen, zu einemTreppen
haus von einerGeräumigkeit,die bisher auf
Schiffennicht zu findenwar, und weiterdurch
breiteGänge zu Kabinen,die ſo groß ſind wie
kleineHotelzimmer. Meine Kabine, die keines
wegs zu den größten, ſondern zu denenetwa
mittlererPreislage gehört, iſ

t

meinerSchätzung
nach doppelt ſo groß als eine entſprechende
Schnelldampferkabine.Die eineSeite wird von
zwei der Länge nach hintereinanderſtehenden
breiten Betten ausgefüllt; a

n
der gegenüber

liegendenWand, die von zwei Fenſterndurch
brocheniſt, ſtehenein Sofa, ein Schreibtiſch
und eingroßerSpiegelſchrank.An denSchmal
ſeiten iſ

t

derWaſchtiſch(mit Marmorplatteund
-becken)und eineKommodemit Spiegelaufſätzen
untergebracht.Dazu natürlichnochallerKom
fort,denderverwöhnteſteReiſendeerwartenkann.
In dieſemmit vornehm-einfacherBehaglichkeit
eingerichtetenZimmer, in demman vollſteBe
wegungsfreiheithat, iſ

t

auchderletzteReſt ein
engendenGefühls, das man ſonſt auch in ge
räumigenSchiffskabinen zu habenpflegt, ge
U.ONNNNEUM.
Kaum habe ic

h

mich in meinerneuenWoh
nung häuslich eingerichtet, ſo ruft mich das
bekannteund von jedermann(wenn e

r

nicht
ſeekrankiſt) ſo gern vernommeneTrompeten
ſignal zum Lunch in den Speiſeſaal. Dort e

r

wartetemichwohldieangenehmſteUeberraſchung
dieſesDampfers. Man iſ

t

a
n

die prunkhafte,
ſchwereAusſtattung dieſer großen Säle ge
wöhnt; diePrachthallenderPaläſte hattenbis
her als Vorbilder gedient.Die moderneRaum
kunſthatteerſt in den letztenJahren und nur

in Kabinen oderkleinereRäume ſchüchternund
gleichſamkaumgeduldetEinzug gehalten.Hier
auf dieſem Schiff aber iſ

t

ſi
e

die alleinige
Herrin und triumphierendeSiegerin. Das mo
derneKunſtgewerbehat hierden unanfechtbaren
Befähigungsnachweisfür die Einrichtung der
großen Dampfer geliefert. Bruno Paul und
Rudolf AlexanderSchröder habenmit dieſen
ihren Arbeiten der Schiffsinnenarchitekturdie
Richtunggewieſen.

>

Wir ſitzen in Gruppen von vier bis acht
Rauchſalondritter Klaſſe a

n

runden Tiſchen, nicht mehr a
n

feierlich

T(TITILITIL HHHHHH TITILITILITILI TITILITIETITIL LILITILITILITILILIEILILILILLITILILITILILILLI
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ſteifenlangenTafeln, wie es früherSitte war.
Das machtaus demGanzeneinviel lebhafteres,
froheresBild und bringt die Tiſchnachbarn
näherzuſammen.
Nach demEſſen geht's zu Kaffee und Zi
garren ins Rauchzimmer,das Bruno Paul ent
worfen hat. Es läßt ſich ſchwer ſagen, ob
dieſesRauchzimmer,das aus zweiübereinander
liegenden,durcheinebreiteTreppemiteinander
verbundenenRäumenbeſteht,oderder Speiſe
ſaal den Preis erhalten ſoll. Beide ſind in
ihrer Art unübertroffen.BeideKünſtler,Bruno
Paul und R. A. Schröder,habeneinenſicheren
Blick für die Bedürfniſſe einesvornehm-behag
lichenKomforts, für einefein abgetönte,dem
ZweckedesRaumesangepaßteFarbenſtimmung,
beideauch– Bruno Paul allerdings ſtärker
als Schröder– einen ſicherenBlick für die
praktiſcheBrauchbarkeitdesRaumes und ſeiner
Einrichtungen. Auch in den Vorplätzenund
in dem Geſellſchaftsſalonhat bereits Bruno
Paul Vorzüglichesgeſchaffen.
Es iſ

t

hier nichtmöglich, im einzelnenden
ganzenDampfer zu ſchildern, die von erſten
deutſchenArchitekteneingerichtetenKaiſer- und
Luxuszimmer,das Schreib- und das Kinder
zimmer,die zweiteKlaſſe, dieEinrichtungenhat
wie auf vielenälterenDampfernnichtdie erſte - - - - - - -

-

Klaſſe, die dritte Klaſſe (mit Kammern für T X - --- -- -

jſºmmer erſte Kaſſezwei b
is

ſechsPerſonen, Speiſezimmer,Rauch- eſellſchaftszimmere

zimmerund Frauenraum), die der Lloyd auf
dieſemSchiffe zum erſtenmaleingerichtethat,
die vierte Klaſſe, gewöhnlich.Zwiſchendeckge
nannt, die ebenfallsgeräumiger,als man e

s

ſonſt gewohntiſt, und auchmit Eßtiſchenver
ſehen iſt. Nur zwei von den vielen Neu
einrichtungender erſtenKlaſſe möchte ic

h

noch
beſondershervorheben, d

a

ic
h

ihnen anfangs
mit Mißtrauen entgegengetretenbin: die Lifts,
die nicht, wie ic

h

dachte,überflüſſigeSpielerei
ſind, ſondernvon den Paſſagierenviel benutzt
werden, und die Ausſtattung der vorderen
Hälfte eines Promenadendecksmit Fenſtern,
die denAufenthalt im Freien auchbei regneri
ſchemund ſtürmiſchemWetter ermöglichen.
Am erſtenTage der Fahrt waren ſi

e

uns
recht willkommen.Die deutſcheNordſeezeigte
ſich uns in ihrer ganzen herben Schönheit:
graue Wetterwolken,oft drohend zuſammen
geballt, und eine friſcheBriſe. Am andern
Morgen aber, a

n

derSüdküſteEnglands, ſiegte
die Sommerſonne. Dover, das in der Sonn
tagsfrüheum ſiebenUhr paſſiert wird, liegt
leuchtendda. Dann geht e

s

immer nahean
den weißen Kreidewändenmit ihren grünen
Raſendächerndahin, a

n

denbekanntenBade
ortenHaſtings, Eaſtbourne,Brighton und wie

ſi
e

alle heißen. Aber der ſchönſteAnblick –

ein allen unvergeßlicher– wird uns zuteil,
als derDampfer,nachdem e

r
in dieBuchtvon - - - - - "

Portsmouth eingeſchwenktiſt, a
n

der grünen,
- - = - - - -

welligenKüſte der Inſel Wight dahinfahrend, Wohnraum einer Luxuskabine
auf derReedevon SpitheaddieengliſcheKriegs-

-
-- . . . . . . . . . . . .flotte,die mit etwa150Schiffen in imponierend

langer Paradereiheaufgeſtellt iſ
t,

paſſierte.
Am Nachmittagfährt unſer Schiff a

n

der
abwechſlungsreichenNordküſteder Inſel Wight
mit den berühmtenFelswändender Alumbay
und den Needlesentlang und dann quer über
den Kanal hinüber nach Cherbourg, wo wir
unſernprächtigenDampferverlaſſen,umandern
Tags mit einem von Neuyork kommenden
Schnelldampferdes Lloyd nachBremenzurück
zukehren.
Auf der Rückfahrt von Cherbourg nach
Bremerhavenauf einemSchnelldampferhabe

ic
h

allerdingsmeinUrteil überdenvom„George
Waſhington“ repräſentiertenSchiffstyp etwas
modifiziert. Unter dem überwältigendenEin
druck dieſes Dampfers hatte ſich bei mir die
Anſicht gebildet,daß dieſer Typ der großen,
komfortabeleingerichteten,aber langſamgehen
den Dampferden Schnelldampfertypaus dem
Feldeſchlagenwerde.Als michaberderSchnell
dampfermit ſeinergewaltigvorwärtsdringenden
Kraft, ſeinenzwar nicht ſo geräumigen,aber
dochrechtwohnlichenEinrichtungenund ſeinem
pulſierendenprickelndenBordlebenwieder ge
wonnenhatte,war mir klar, daß beideTypen
ſich in dieHerrſchaftdes transatlantiſchenVer
kehrsteilenwerden; jederhat ſeinebeſonderen
Vorzüge,jeder ſein beſonderesPublikum.- Kabine erſterKlaſſe
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Phot.CarlSeebald,Wien
ErſteReihe(ſitzend)vonlinksnachrechts:MarkgrafPallavicini,PräſidentdesOeſterreichiſchenAutomobilklubs;HeinrichFreiherrvonTucher,Kgl.Bayr.Geſandter;HerzogvonRatibor;PrinzHeinrich;ErzherzogLeopoldSalvator;BotſchaftervonTſchirſchkyundBögendorff;GrafOskarBoppvonOberſtadt,PräſidentdesBayriſchenAutomobilklubs.–
ZweiteReihe(ſtehend)vonlinksnachrechts:OberſtPöſchmannvom20.Infanterieregiment„PrinzHeinrichvonPreußen“;AdalbertGrafSierſtorpff,VizepräſidentdesKaiſ.Deut
ſchenAutomobilklubs;GrafBelaZichy,VizepräſidentdesUngariſchenAutomobilklubs;LeutnantzurSeevonUſedom,AdjutantdesPrinzenHeinrich;GrafKageneck,deutſcherMilitärattaché;PrinzViktorvonIſenburg;GrafHugoBoos-Waldeck,KommandantſtellvertreterdesFreiwilligenAutomobilkorpsOeſterreich;GrafLeopoldKolowrat,Vizepräſidentdes
Oeſterr.Automobilklubs;PrinzWilhelmvonWeimar-Eiſenach;PrinzAlexanderzuSolms-Braunfels,KommandantdesOeſterr.Freiw.Automobilkorps;FreiherrEduardRiedererPaar,VizepräſidentdesKgl.Bayr.Automobilklubs;RittmeiſterCzermak;RittmeiſterFriedrichRechtl;MajorWolf,VizepräſidentdesOeſterr.Automobilklubs;AdjutantOberſtleutnantNapoleonKrahl;OberleutnantKurz;KammervorſteherPrinzAuguſtLobkowitz

VonderPrinz-Heinrich-Automobilfahrt:SouperbeimErzherzogLeopoldSalvatoraufSchloßWilhelminenbergamGalitzinbergbeiWien

U o tiz b l ä t t er
Uon derPrinz-Heinrich-Fahrt
DiePrinz-Heinrich-Fahrt,diebedeutendſte
TourenkonkurrenzdesAutomobilſportes,er
ſtreckteſichin dieſemJahreüberDeutſchland,
UngarnundOeſterreichundführteübereine
Streckevon1800Kilometern.DerErfolgge
radederjüngſtenFahrtwaraußerordentlich
günſtig,FahrerundAutomobilezeigtenſich
ſtetsaufderHöhe,undes war gegenüber
den früherenFahrtenein erheblicherFort
ſchrittdesAutomobilismuszuerkennen.Für
diedeutſcheInduſtriebedeutetdieFahrteinen
Triumph;die deutſchenWagenhabenſich
glänzendgehalten,wasja auchin derPreis
verteilungdeutlichzumAusdruckgekommen
iſt. DieAutomobiliſtenundbeſondersPrinz
Heinrichwurdenauf derganzenFahrtvon
der Bevölkerungfreudigbegrüßt,undder
Empfangin Oeſterreichſowiein Ungarnwar
beſondersherzlich.Die Ungarnnamentlich
benutztendieſeGelegenheit,umihreSympa
thienfür DeutſchlandaufsneueandenTag
zulegen,unddieWiener,dieja für alles,
was Sport heißt,einebeſondereVorliebe
haben,zeichnetendieTeilnehmeranderFahrt,
wo ſi

e

ſichimmerzeigenmochten,durchleb
hafteZurufeaus. Prinz Heinrich,demſich
dasIntereſſe in beſonderemMaßezuwendete,
wurdevomKaiſerFranzJoſeph in beſonderer
Audienzempfangen.PrinzHeinrichwarauch
GaſtdesErzherzogsLeopoldSalvatorauf
demSchloßWilhelminenberg,wo ihm zu

Ehren in demneuenSchloſſedieerſteTafel
veranſtaltetwurde.

Phot.A
. Renard,Kiel

Phot.A
. Renard,Kiel

Die neueKaiserjacht„MeteorIV“
DergroßeAufſchwung,denderWaſſer
ſport in Deutſchlandgenommenhat, iſ

t

nicht
zuletztauf die InitiativeKaiſerWilhelms
zurückzuführen,der ja bekanntlichvonJugend
aufeineausgeſprocheneVorliebefür dieSee
unddenWaſſerſportandenTag gelegthat
unddeſſenJachtenſichan vielenRennen in

Deutſchlandund Englandbeteiligtenund
mehrerePreiſeallerArt davontrugen.Be
kanntlichhatauchdieDeutſcheKaiſerinviel
Intereſſeam Waſſerſport.Ihre Jacht
„Iduna“,dienebenderJachtdesKaiſers,
„MeteorIII“,unddendeutſchenJachten„Ham
burg“,„Komet“,„Klara“,„Suſanna“und
„Armgard“im vorigenJahre an derWett
fahrtvonBremerhavenüberdieNordſeenach
Felixſtoweteilnahm,errangdenPokal,den
FelixſtowerEinwohnerfür deutſcheJachten
geſtiftethatten.Merkwürdigerweiſeſindaber
diemeiſtendeutſchenRennjachtenaufausländi
ſchenWerftenhergeſtellt.„MeteorIII“ zum
Beiſpiel iſ

t
in Amerikagebautundbekannt

lich von Alice Rooſeveltgetauftworden.
Er ſegeltbeibewegteroderſtürmiſcherSee
undbeiſtarkemWindſehrgutundentwickelt
eineerheblicheSchnelligkeit.BeileichtemWind
habendieanderndeutſchenJachtenaberſtets
einenVorteilvorihmvoraus,denn e

r

muß
reichlicheVergütunggeben.Aber ſo be
deutendeSchnelligkeit„MeteorIII“ auchent
wickelte,mußtedieſeJachtdochim vorigen
Jahre hinterandernzurückſtehen,namentlich
hinterder„Germania“desHerrnKruppvon
BohlenundHalbach,die in Englandgroße
ErfolgeerzieltunddievonengliſchenFach
blätternals „einerderbeſtenSchoner,dieder

Solent je ſah“,bezeichnetwurde.DerErfolgdieſesFahr
zeugeswaraucheinErfolgderGermaniawerftin Kiel,
die e

s

erbauthatte,undwennnichtalleZeichentrügen,
wirddieneueJachtdesKaiſers,„MeteorIV“, dieauf
derſelbenWerft nachden Plänen des Hamburger
JachtkonſtrukteursMaxOertzhergeſtelltiſt, einenweite
renTriumphderdeutſchenJachtbaukunſtdarſtellen,denn
dieProbefahrten,die ſi

e

vorkurzemimKielerHafenaus
geführthat,übertreffenallesbisherGeleiſtete.Bei dem
BaudieſesSchiffesiſ

t

beſonderesGewichtaufdiereinrenn
mäßigenOualitätengelegt.ExtremeFormendesUnter
waſſerſchiffesimVereinmiteinerenormenTakelage,deren
Schwerpunkt,nachdembewährtenMuſterderälterenRenn
ſchoner,ganz in das rieſigeGroßſegelgelegt iſ

t – der
Baum,andemdiegewaltigeFlächeausgeſpanntiſt, ragt
nahezuſechsMeterüberdasHeckhinaus–, gebendas
Bild einerſchnellenRennjachtreinerKlaſſe, zu demauchdie
niedriggehaltenenDeckaufbautendurchauspaſſen.„MeteorIV“

iſ
t

beieinerLängevon 4
8 Metern,einerBreitevon8,5Metern

undeinemTiefgangevon 6 Meterndiegrößtedeutſche
SchonerjachtunddermodernſteSchonerderWelt. Der
Bleikielvon1800ZentnerngeſtattetdemSchiff,diemächtige
Segelflächevon1400Quadratmeternzu tragen.DerGroß
maſthateineLängevon 5

0

Metern.Für denBaumwie
für dieGaffeldesGroßſegelsſindStahlrohreverwendet;
imübrigenhatmananHolzmaſtenfeſtgehalten,daſolche
ihrergrößerenGlaſtizitätwegenfür Rennjachtennicht zu

entbehrenſind.DieneueJachtwirdnachdenElbregatten
undderKielerWoche zu derCowes-WochenachEngland
gehen,wo ſi

e lediglichmitder„Germania“umdiePalmekämpfenwird, denn in England iſ
t

keinebenbürtiger
Gegnervorhanden.DieFührungdesSchiffeshatwiederum
KapitänPetersübernommen,derſchondurchſeineFührung
des„MeteorIII“ bekanntgewordeniſt,unddieBeſatzung,
dienur aus deutſchenSeeleutenbeſteht,zähltſechsund

SalonaufderneuenRennjachtKaiſerWilhelms„MeteorIV“ dreißigMann.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Wechselrätsel

1 | 2 DieZahlenſind ſo durchSil
3TTAT ben zu erſetzen,daßſichfolgendeVerbindungenergeben:

1 2 kleinerOrt in Galiläa,bekanntaus
demNeuenTeſtament;

1 2 3 orientaliſchesLand;

1 4 1 2 japaniſcheSchriftgattung;

3 2 weiblicherVorname;

3 4 ſüdamerikaniſcherDickhäuter;

4 1 ProvinzdesSudan;

4 1 4 Stadt in Japan;

4 2 Fluß in Oſtafrika.
Homonym
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s
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- -
Phot.GÄ Delils, Paris
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Schach (BearbeitetvonE. SchallOpp)
THufgabe1
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Von P
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F. Blake in Liverpool

(ImProblemturnierdesLiverpoolCourierpreisgekrönt)
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2 2
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Weiß (6 Steine)

6
5
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Hufgabe 1
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S
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1
.
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.
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º F Jürgenſen
DieBegegnungKaiſerWilhelmsmitdemZar NikolausvonRußland i

n denſinniſchenSchären:
DieMonarchenaufdemPanzerkreuzer„Gneiſenau“

B. C.
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De7–c7+ W. 2
.

Lc8×b7
S. 2

.

Kc4–d5 S. 2
.

Kd5–c4
W. 3

.

Lc8×b7matt. W. 3
.

De7–c7matt.

Das Kgl. Landesgewerbe

muſeum in Stuttgart

veranſtaltetimSeptemberd
. J.einegrößere

Ausſtellung„Dreierlei Rokoko“. Es
werdenbeidieſemAnlaſſebeſonderscharak
teriſtiſchekunſtgewerblicheObjekteausderur
ſprünglichenRokokozeitvonzirka1750–70,
fernerausdererſtennaivenRekapitulation
ungefährerRokokomotivekurzvorderMitte
desneunzehntenJahrhundertsundſchließlich
ausderſozuſagenwiſſenſchaftlichvertieften
zweitenRekapitulationder achtzigerJahre
des neunzehntenJahrhundertsausgeſtellt
undmiteinanderverglichenwerden,damit

in immerweiterenKreiſendesPublikums
dieUeberzeugungzumDurchbruchgelange,
daßeinhiſtoriſchgewordenerStil ſichweder
aufdieeinenochdieandreWeiſegalvaniſch
wiederbelebenlaſſe.Beſonderscharakteriſtiſche
und in ihrerFormengebunglehrreicheOb
jekteausPrivatbeſitzſinddemMuſeumwill
kommenundmögenbis ſpäteſtens15.Au
guſtnachStuttgarteingeſandtwerden.Eine
vorherigeAnfrage iſ

t jedoch,umüberflüſſigeÄg" zu vermeiden,empfehlens
VEYT.

Nurecht
mitderSchutzmarke
BRENNABOR

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmoderner
Kinder- HygieneundverbindenBequemlichkeit,
AussehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit.

In jedembesserenKinderwagen-Geschäfterhältlich.
Gebr.Reichstein,Brennabor-Werke,Brandenburga

.
H
.

A

Zölºidendes Kängungsmittel -
vornehmes

sºre
ºbereDie beste A
u

„ finder

Berlin.S-OSG.

KeinSchleifen,keinAbziehen

Beobachten Sie die Biegung der

während
des Gebrauchs!

-

Es gibt zwar sehrviel Rasier-Apparateaber

einen Gillette-Apparat U
nur eine gebogene Klinge, di

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-RasiereneinesogrosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-Apparatin Wirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,
ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen= 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGillette– ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikei- Geschäften,beiden
Friseurenoderdurch E

.

F- GRELL-,Importhaus,HAMBURG

GilletteSafetyRazorCompany,ß.m
.h., Berlin- - > Siglerheits

RaSET
NÄCSSE1.
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Sachsen-Altenburg.
Technikum Altenburg

Wervöse gB/utarme.

Act-Ges.fürAnilin-Fabrikation

Bezug durch Photohänder

Unentbehrlich für

Woh/schmeckend
/ejcht verdau/ich.

ane u./hde

z-Agfa- Photo

= = Entwicke" =

Rodinal Meto
Eikonogen

Meto - Hydrochinon
Amido OrtO

in Substanz, Patronen,
resp.Lösung conc

Agfa“ Photo
Spezialitäten
Verstärker, Abschwächer
Schnellfixiersalz
Tonfixiersalz neutr.
Blitzlicht, Blitzlampe
Belichtungstabelle

Direktor:ProfessorA
.

Nowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
(as-undWassertechn.5

j
u
S guter alter Zeit.

BerlinerBilderund
Erinnerungen.

Programmfrei.--
Kammgarn- und
Cheviotstoff-Reste
zuKostümen,KleidernundBlusen,die

von Alexander Meyer.
Geh.M3.–, geb.M4.–

„EinganzreizendesBüchlein,welchessichalleFreundeundFeindedes
BerlinertumsaufdenGabentischlegensollten.“

(DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart)

TäglicheRundschau,Berlin.

in meinerFabrikanfallen,werdenbilligan
Privateabgegeben.ManverlangeMustervonWilh.Tümpel,Schwarzenbacha.Saale.
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Tif L 1 A U 1
Als ebenbürtigesSeitenſtückzuderSeemannſchenSammlung
„BerühmteKunſtſtätten“iſ

t

die im vorigenJahre ins LebengerufeneMonographienſerie„Stätten der Kultur“ (herausgegebenvonDr.GeorgBiermann; Leipzig,VerlagvonKlink
hardt & Biermann)der AufmerkſamkeitallerGebildetenangelegentlichzu empfehlen.Worin ſichdieSammlungvonder
Seemannſchenunterſcheidet,iſ

t

imTiteldeutlichausgeſprochen;

ſi
e

ziehtdasganzeKulturlebendereinzelnen„Stätten“,dienicht
immernurStädte,ſondern in einigenBändengrößereGebiets
einheitenſind, in denKreisihrerBetrachtungundſchilderte

s

in dengroßenLinienſeinerEntwicklungbis in dieGegenwartherein,dochhabenauchhier,wenigſtensin derMehrzahlder
bishererſchienenen1

9 Bände,diebildendenKünſtemit ihrenSchöpfungendenHauptanteilamTextwiean den in großer
Zahleingeſtreuten,mit ganzvereinzeltenAusnahmengutausgewähltenundtrefflichwiedergegebenenIlluſtrationen.DieVerfaſſer,diedurchwegalsguteKennerdervonihnengeſchilderten
Kulturkreiſegeltendürfen,habenſichbeiihrerDarſtellungan
keineSchablonegehalten,ſondernjederhatſeinThemabehandelt,wie e

s

dieſemundſeinereignenArt ambeſtenentſprach–

einVerfahren,durchdasderLeſervorjederErmüdungbewahrt
und zu manchemintereſſantenVergleichangeregtwird. Die
ſämtlichenBände,auchnurmitkurzenWorten,einzelnzu charakteriſieren,iſ

t

imRahmeneinernotwendigerweiſeknappgehal
tenenAnzeigeunmöglich,undeinzelneherauszugreifenwürde
eineUngerechtigkeitgegendieandernbedeuten;wir müſſenuns
daheraufdieAufzählungderbis jetztvorliegendenBändenach
ihrerReihenfolgebeſchränken.Es ſinddaringeſchildert:Berlin
vonW. v

. Oettingen,Frankfurt a
.

M. von P
.
F. Schmidt,

Bremenvon K
. Schaefer,Rothenburg o
.
T
.

von H
.

UhdeBernays,Leipzig von E
. Kroker,Danzig von A
. Griſebach,

Luzern von H
. Keſſer,Wien von F. Servaes,Lübeckvon

O
.

Grautoff,Altholland von J. A
. Lux,Köln von E
. Delpy,

Granadavon E
. Kühnel,Weimar vonP. Kühn,Dresden

vonW.Doenges,Sansſouci von K
.
F. Nowak,Neapelvon

Th. v
. Scheffer,UmbriſcheStädte von O
.
v
. Gerſtfeldt,Algerienvon E
. Kühnel,Sizilien von F. Lorenz.JederKultur

freundkanndergehaltvollenSammlungnurdenbeſtenErfolg
undglücklichesFortſchreitenwünſchen.

FAUF Bädern. Und KUrwºrfen
Aus Baden beiWienwird unsgeſchrieben:Glanzvoller
denn je dürfteſichdieheurigeSommerſaiſongeſtalten,denn ſi

e

ſetztnochviellebhaftereinals imJahre1908.DieletzteKur
liſteverzeichnettauſendGäſtemehrals im gleichenZeitpunkt
desVorjahres.Die herrlichenGartenanlagenerweckenallſeitsBewunderung.DiegroßzügigundmoderndurchgeführteBäder
reform iſ

t
ſo gutwievollendet.DasThereſienbadgegenüber

demKurparkeiſ
t

bereitseröffnet,ihmfolgen in denerſtenTagen
dernächſtenWocheauchdasHerzogs-undAntonsbadnach, d

a

dasReſervoirimKurparkbereitsfertigundmitThermalwaſſergefülltiſt. Die SaiſonwirddenGäſtenBadenseinereiche
Fülle in intereſſantenVeranſtaltungenbieten.

Hug Induſtrie und Gewerbe
DieFragenachderUrſachedesHeufieberswarlangeund
heißumſtritten,dochdarfheuteals feſtſtehendangenommenwerden,daßdieſelbeimBlütenſtaub(Pollen)gewiſſerPflanzen,
beſondersderGrasarten,zu ſucheniſt. Undzwar iſ

t
e
s weniger

derdirektemechaniſcheReizderſpitzenHaftorganederPollen
aufdieSchleimhäute,alsvielmehrein in denPollenenthaltenerEiweißſtoff,welcherin demindividuelldazudisponiertenHeu

fieberkrankeneineſpezifiſcheReizbarkeitderZellenund derNervenendigungenhervorruft.WährendfrüherHeufieberkranke

zu betäubendenMittelnwieKokainundMorphiumgriffen, u
m

denquälendenJuckreizundNiesreizaufzuheben,ſtehtjetzt in

demvölligungiftigenAnäſthetikumDr.Ritſert (Frankfurta
.

M.
welchesin FormeinerCreme(Rhinoculin Crème)gegenHen
fieberangewendetwird,einMittelzurVerfügung,welchesganz
ebenſowieKokainwirkt,ohneirgendwelcheſchädlicheEigen
ſchaftenzu beſitzen.RhinoculinhatnachdenjährlichenUmfragen
desHeufieberbundesbei ſeinenMitgliedernergeben,daßbis
72%derAngefragtenvölligenErfolgund14%teilweiſenErfolg
beiderAnwendungdesRhinoculinerzielten,währendnur149
keinenErfolgbemerkenkonnten.
Auf demWettſchreibendesVerbandstagesRheiniſch-Weſt
fäliſcherStenographen,Köln, errangdie„StoewerRekord

in ſtarkerKonkurrenzgegenRemington,Underwood,Hammond,
IdealmiterdrückenderUeberlegenheitdenerſtenPreis. Ferner
denzweitenunddrittenPreis in demſelbenWettſchreiben.Die
„StoewerRekord“ iſ

t

eineSchnell-undDauerſchreibmaſchineim
vollſtenSinnedesWortes.IhreBeliebtheit,auchimAuslande,
wächſtbeſtändig,und ſi

e trägtanihremTeile in hohemMaße
dazubei,dieAchtungvorderdeutſchenSchreibmaſchineninduſtrie
nochweiter zu erhöhen.Die Fabrikder „Stoewer-Record“
Schreibmaſchinebefindetſich in Stettin.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Boſſe. für die fünfgeſpalteneAnnoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SV 9 . > > - fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2,25

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

O C
)
C

- - eGD Lektüre für Bäder und Sommerfrische
ausdemVerlagder

Ä..Ä„Ä„Ä :: :: Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart :: ::

- Grethe Auer, National-Zeitung,Berlin: „EinwundervollesBuch,

- beidemderKritikersichdurchausaufdieRolledesBruchstücke aus den Memoiren des entzücktenGenießersbeschränkendarf. . . . Manmuß
Chevalier Von ROquesant. GrößenwieGottfriedKelleraufrufen,umdieserKunst,psychologischeVerwicklungenmit so leuchtendem3

. Auflage. Geh. M 5.–, geb. M 6.– Humordarzustellen,völliggerecht zu werden.“

BerlinerLokalanzeiger:„DasSeelengemälde,das
Liesbet Dill, LiesbetDill in diesemBuchemit feinenÄmalt,erhebtsichweitüberSchablonenwerke.E1- Unverbrannte Briefe. 4

. Auflage. hauptsächlichsteReizliegt in demEindruckdaßmane
i

- - wirklichmitimmerWachsendemInteressedenBriefen
Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50 folgtundzwischendenZeilendasHerzensschicksalKaarrhe herauslesenmuß,dassichhierlangsamenthüllt.“

Gich

o CC BaslerNachrichten:„EinköstlichesBuch.Frisch -

Z k k k

o Ludwig Finckh, undanmutig,naivundderbzugleicherhebtsich o

unsdiepoetischeKleinweltdieses„Rapunzel'-Idylls- UC G C G Rapunzel. 5
.

Tausend. in unerschöpflichemReichtuma
n

GüteundLiebe.

- Geheftet M 2,50,gebunden M 3.50 UnddieMenschen,diedarinherumgehen,sindzum-
Greifendeutlichgezeichnet.“

Wladan Georgewitsch
J. Landauin1BerlinerBörsen-Courier:„Einleben
durchpulstes,gestaltenreichesGemäldevoneinerdray

- matischenKraft,diedenLesermitzwingenderGewaltGolgatha. Ein Balkanroman. in ihremBannhält. . . Soist„Golgatha“einpolitisches- - Geheftet M 6.–, gebunden M 7.– Tendenz-undGeschichtswerk,daszugleichdievolle- SpannungeinesreichbewegtenRomansentfaltet.“
-
Versand-GSa/Srich0 BerlinerLokal-Anzeiger:„Ichfreuemich,diesen- - Romangelesenzu haben,denn e

r

istdasProdukt
Bad Salzbrunn

Fritz Rassow, einesSchönheitssuchersundechtenDichters. In die- - mitepischerBreiteerzählteEntwicklungsgeschichteSch. Die drei Gemälde des Lipps ist die poetischeVerklärungderGeschehnissever
Tullian. 2 Bände. woben– in einerdurchReichtumundSchönheit

ausgezeichnetenSprache.DieserRomanist eineGeheftet M 6.–, gebunden M 8.– künstlerischeLeistungallererstenR d verdientg allererstenRangesUI1C1VerC11erdasInteressederWeitestenKreise.“
Kurora

h W HeidelbergerTageblatt:„All d
ie

feinenEigentümSchwefeltherme G 9

Adolf Schmitth lichkeitendesDichtersundMenschenkommenin

h

- eicht. Rheumatismus. haut Saison
e1111er,

demausdenverschiedenartigstenErzählungengeE> -

jhejétcj gajg. Die sieben Wochentage und andereÄÄ e

Jährlich30.000Kurgäste. 753.000KurgästeundPassanten. Erzählungen. Geh. M 3.50,geb. M 4.50 BandanNovellenundMärchenenthält,erneuertsich
dieWehmutüberdenfrühenToddesDichters.“

Fagen-Darm-, Diätetische Kur-Anstalt ſº. EºnÄ St.WigbertshöheÄ Adolf Schmitth Die christlicheWelt,Marburg:„EinWundervolles
jej

OL-WILDESI10E ÄräÄ O chmitthenner, - Warburg. . -Gallensteineusw. Dr. E. Boettcher. Buch.GeschriebenvoneinemDichter,dererzählenBa O Hez sfe 1 D - G Das deutsche Herz. Roman. kann, so daßmandenUntergangdesHausesHirsch- chorndurchallesGrauenundalletiefeSchöneLiebe

F R IED R ICH RODA Thr. *** I. Ranges,es G 6.–8. Tausend.Geh. M 4.–, geb. M 5.– miterlebt.“ o- - - Prospektgratis.- Pension Schütz - O.Schütz,Besitzer.

A t S

BerlinerNeuesteNachrichten:„Einfarbenbuntes- - 19US ET GemäldevonerschütternderTragik.DiesBuchistÄeÄ g P

echtundgroß, is
t

starkundwahrhaft,is
t

eineDich
Dr"-F scheinung.(OhneSpritze.) Richiza. 3

. Auflage. Ä ÄÄ Ä die Ä langeÄ 11II1'-F- Müllers Schloss Rheinb ick, BadGodesberga.Rh- ingt.DerDichter,der so langeschwieg,hathierseinÄ Geheftet M 4.50,gebunden M 5.50 Bestesgegeben.Dennaus„Richiza“sprichtseinHerz.“
TOsp.frei.Zwanglos.Entwöhn.V

.

-
StaatsanzeigerStuttgart:„DieErzählungist soÄ Auguste Supper, angelegt,daßsie vonAnfangbis zu Endefesselt,Badekuralsrationellst.Er- - - - dieGestaltendesWerkssindanschaulichundlebendig- Lehrzeit. Ein Stückaus einemLeben. gezeichnetunddergeistigeGehaltdesBucheszwingt zu

3
. Auflage Geh. M 4.–, geb. M 5.– aufrichtigerHochachtung,mankanndemgesundenundGF „Sein Atmungs-u.Verdauungsorgane.Stuhlträgh.- TS- *

frischenBuchnurdieweitesteVerbreitungwünschen.“EINWÄrºeſ, Hämorrh.,Blutarmut,Fettsucht,KurbroschüreGries,Zücker gratis.Brunnen-Kontor,Wiesbaden7

OBER- Jakob Wassermann, FelixSalten in derNeuenRundschau,Berlin:„Ein

- Kunstwerk,dasmanwunderbarnennendarf,weil
ENGADIN Caspar Hauser oderDieTrägheit des e

s

überalleHindernisseseinesStoffeshinweg ÄsolcherLeichtigkeitundRuhegelungenist,undweiVORNEHMESHAUS . RANGES.
NEUERÖFFNET1908

Herzens. 6
. Auflage. esdasUnwahrscheinlicheseinesEntstehensalsetwasSOMMER- U
.

WINTER-SAISON.

E

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.– Selbstverständlicheserscheinenläßt.“

EHL0SSH0TEL-INDERLIN

- OO
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Zur Demiſſion des Fürſten Bülow

Der Reichskanzlermit dem Vizeadmiral von Müller auf der Fahrt nachder „Hohenzollern“ im Kieler Hafen

1909(Bd.102)
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BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

Bad Mergentheim
„Das neu fsehe Karºsba“ Gomfortables

heilt chronischeVerstopfung,Gallensteine,alle Stoffwechselerkrankungen,KurhausbesondersZuckerkrankheitundFettsucht.– HerrlicheLage,modernsteKureinrichtungen–, VersandderHeilquellezu Hauskuren.__ProspektesowiejedeAuskunft Lawn-Tennis,kostenlosdurchdieKurverwaltung Bad Mergentheim (Württemberg).| Jagd,Fischerei,

N><=-

-- - " - 2 :

sºvº-E
- D

-- -

via Emmerich-Zevenaar

Neuhausen
Schaffhausen
(Schweiz)Rheinfall

- G-D - -AS =>
PALACE –HOTEL • HOTEL D*ORANGE
HOTEL KURHAUS - GRAND-HOTEL.

Rufnur unſerm Hotel Schweizerhof
Platze.1908/09gänzlichneurenoviertu

. vergrößert.ModernsteingerichtetesBade-Etablissement.Hydro-u
. Elektrotherapie.Fangod
i Battaglia.ArztimHause.SaisonMaibisOktober.

Sanatoriumfür Magen-,Darm- u
.

-- Zuckerkranke
Von Hofrat Dr. Decker

München, Seestraße4
. RuhigeLage

beimenglisch.Garten;ZimmermitLiegebalkonsnachSüden.Durchdiediaetet.EinrichtungenfürMagen-u
.

DarmkrankeeignetsichdieAnstaltganzbesond.für
Zuckerkranke.BehandlungderZucker
krankenunterSchonungdesKräftezu
standesunddesNervensystems.– Mast
kurenundEntfettungskuren.– Prospekte
durchdieVerwaltung.

“- - - TÄT---- -“T>–- --- - ---------- - -TT

S --> C S

Dr. Möller's SanatoriumBrosch.r.
..

Dresden-LoschwitzProsp.fr
.

Diätgt.KurennachSchroth

F> < - -- -- ---

EvEN InvalidenräderAnkunftvis-à-vis demKurhaus- Kran Ken
elstahrer

“N Krankenfahrstühle
SN- X
- Ä Fabrikate.AI Ä23) ataloggratis.S
º
2
º
r»ATSÄRich. Maune,

Dresden-Löbtau.

G HÖCI EC
ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,

EinzigesHaus
I. Rangesam

ProspekteaufVerlangengratis.

ºriumWimmermannsche Stiftung ChemnitzDiätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,-

e.“
T

elektrischeu
. Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Rönt- #genbestrahlung;Zanderinstitut,Orthopädie.Heizbare OT K
*
Z
.

SYZFS
Winterluftbäder.BehaglicheZimmer-Einrichtungen
mitKalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerS>IS

-

< Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes-SS

Z kranken.Ausf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.LoebellSISºT

Dr.Weiser*SanatoriumErfolgrei - - IÄÄÄg. Neustadt a. d. 0rla (Thür.) ÄfürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.ZanderInstitut.Vibrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche,Winterkuren...– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethodes

Vorzüglichbewährtgegen:KatarrhederLuft
Wege,-ungenemphysem,Asthma,Skrofulose,
Kachitis, Rheumatismus,Gicht, Blutarmut
Herz- u

. Frauenkrankheiten,Magen-,Darm- u
.

Leberaffektionen,RekonvaleszenznachallenmöglichenchirurgischenundinnerenKrankheiten.(Tuberkuloseausgeschlossen.)Terrainkuren.– Trinkkuren.–

VerkaufhochprozentigergradierterSole. – PneumatischeApparate,Lignosulfit-,Einzel-u
. Gesellschaftsinhalationen,Einzelkabinen,alleArten(auchKohlensäure)SolbäderFangobehandlung.GradierhausmitüberdeckterWandel

bahn.– AusgedehnteGebirgswaldungenunmittelbaramOrt,vortrefflicheSpazierwege,Angelsport,Lawn-Tennis.GuteVerpflegungfürjeglicheAnsprüche.Badeschriftkosten.losdurchdieBadeverwaltungunddieAnnoncen-ExpeditionRudolfM0sse. Bahnlinle:Bebra-Göttingen.
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seitJahrenfortwährend in Anwendung.

„I incen, den10.Juli 1884
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N
O
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n

derUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchenBeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.
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P 9 Beim Studieren mit Großmama– Kämpfe „Aber Großmama, wie kann man einegroßeDie Reb ächle ohne Ende. Künſtlerin ſein und nicht wiſſen, weshalbman

„Warum ſoll ic
h

dieſe Stelle ſo machen, eine Sache ſo oder ſo macht – da könnteman
Roman Großmama, aus welchemGrund?“ ja etwas Falſches bringen–“
VON „Ha, darum ſollſch ſi

e

ſo mache– was „Gott bewahre,“ ſagte Großmama, „wenn

Hermine Villinger braucht'sdenn einenGrund?“ ic
h

mit weiß, wo's mit einer Roll naus will,

IV (Fortſetzung)

roßmamawohnte in der belebteſtenGegend

der Kaiſerſtraße. Sie hatte einenkleinen
Balkon und zweihübſcheZimmer nachder

Straße. Ein dunklesEßzimmerund zwei Schlaf
zimmerlagen nachhinten. In demeinenſchlief
Großmama, in demandernLeithammel.Aber d

ie

Georginen ſchliefenauchnochirgendwo.

„'s geht alles,“ ſagteGroßmama mit ihrem
ſorgloſenAchſelzucken,„man ſollt's gar n

it glaube,

was alles geht – drum nur nie verzweifle–“
„Da kommtMama Groſſi mit denRebächle,“

hieß e
s

in der Reſidenz,wenndiebeliebteKünſt
lerin mit ihrenEnkelinnenzur Parade zog, rechts
und links die Georginen, Leithammelvoraus.
Die erſterenwaren in dembeſtenKonfektions
geſchäftder Stadt untergebracht, w

o

Großmama
lieb Kind war.

Das war ſi
e überall, und darum hieß man

ihre Rebächleauchüberallwillkommenundmachte
zwiſchenden künftigenSchneiderinnenund der
künftigenKünſtlerin keinenUnterſchied.
Der trat indes mit der Zeit mehr und mehr

zutage. Denn die Georginen – wo man ſie hin
ſtellte, d

a

blieben ſi
e

ſtehen. Sie warenbrav bei
derArbeit – darüberhinausgab es nichtsfür ſie.
Leithammel in ihrer leidenſchaftlichenStreb

ſamkeit,Leithammel in ihremhohenFlug ſtieß ſich
unausgeſetzt a

n

derGeiſtesträgheitderSchweſtern.
Sie ſchämteſich ihrer und wollte ſi

e

mit aller
Gewalt ihrer Enge entreißen. Dramen ſollten

ſi
e

ſich vorleſen laſſen, wenn ſi
e

desAbendsvom
Geſchäftheimkamen,fürs Theater ſollten ſi

e

ſich
begeiſtern.
Die Georginen ſchliefenbeim Vorleſen ein

und hieltenſich b
e
i

Leithammelsleidenſchaftlichen
VorſtellungendieOhren zu. Es kam z

u Szenen,

und Großmama machteder Sache ein Ende und
brachtedie Georginen nach Frankfurt. Auch
dort hatte ſi

e Freunde, die ſich ihrer Enkelinnen
annahmenund für derenUnterkommen in einem
erſtklaſſigenKonfektionsgeſchäftſorgten.

Nun war Ruhe in dem kleinenKünſtlerheim.
Das heißt, Ruhe vertrug ſich nicht mit einem
Geſchöpf wie Leithammel. Sie war ſchönkraft
ihres Ausdrucks, ihres lebendigenMienenſpiels

und ihrer prachtvollenFarben. Groß, ſchlank
und kräftig, mit Haaren wie ein dunkler, von
SonnenblitzendurchleuchteterWald.
Voll heißenEifers riß ſi

e

das Leben a
n ſich,

wollte alleswiſſen, alles erfahren,alles verſtehen,

a
n

Menſchen und Dinge unwiderruflich den
Maßſtab ihrer abſolutenWahrhaftigkeitlegend. In der Schloßkapelle. Nach einemGemälde von Carl Probſt
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geh ic
h

zum Kolleg Heim. Der weiß
immer.“
Leithammel ſchlug die Hände zuſammen:
„Dann biſt d

u ja gar nichtdiegroßeKünſtlerin,
für die ic

h

dichhielt!“
Mama Groſſi lachte: „O, d

u

Gick in die
Welt, 's iſch doch ganz einerlei, wo ich's her
hab, wenn ich's nur rechtmach–“
Solche Szenen gab's täglich. War Leit

hammel nicht zu überzeugen,ſetzteGroßmama
ihren Hut auf:
„Ich muß ſchnell eine Taſſ Schokoladmit

SchlagrahmbeimKonditor trinke,daß ic
h

wieder

zu mei'mHumor komm–“
LeithammelaberbrauchtenachſolchenZweifeln
Großmama nur ſpielen zu ſehen,dannwar alles
wieder gut. Aus der heftigenStreiterin wurde
eineglühendeBewundrerin,undStundeninnigſten
Verſtehensvereintendie beiden.
Da wurde erſt ein wenig genaſchtund dann

mit derDüte in der TaſcheArm in Arm durch
die Gaſſen gewandelt. Am liebſten in der
Dämmerzeit.
An allenmöglichenHäuſern gingen ſi

e vorbei,
blieben d

a

und dort ſtehen, und Großmama
nannte die Namen der Menſchen, die hier ge
wohnt und mit denen ſi

e

befreundetwar.
Sie gingendurchsHerrengäßleund ſchauten

in denſchmalenGang von Großmamaselterlichem
Hauſe. Ein trübes Oellämpchenbrannte, und
Großmama ſtand und lauſchte, und über ihre
ſchönenZüge flog ein wehmütigesLächeln.
„Grüß Gott, Vaderle,“ flüſterteſie. „Grüß

Gott, Mutterle –“
Und Leithammelſchmiegteſich feſter a

n ſie,
und eineAhnung vomWandel der Zeiten ſchlich
ihr ins Herz und preßte e

s

zuſammen.
Aber um die Ecke, in der Blumenſtraße,als

ſi
e

der KleinkinderſchuleFenſterparademachten,
lachtenund naſchten ſi

e

ſchonwieder.
Leithammel,dasAusſchreiten in friſcherWald
luft gewöhnt,war o

ft

krankvor Sehnſuchtnach
einemSpaziergang im Stadtwald. Dazu war
Großmamanie zu bewegen.HöchſtensderSchloß
gartenwurdezuweilendes Sonntagmorgensbe
ſucht,wenn„Leut drin ware–“ Mama Groſſis
ReichwarendieGaſſen,wo jederVorübergehende

ſi
e grüßte und die jungenMädchenmit vor Ver

ehrung roten Köpfen der geliebtenKünſtlerin
immerwieder in den Weg liefen.
Einmal geſchah's,daß ſich ſolchein junges

Mädchenraſch zu GroßmamasFüßen niederbückte
mit den Worten:
„Der Schuhneſtel iſ

t aufgegangen – ver
zeihenSie, wenn ic

h

ihn binde–“
Als ſi

e

ſichwiederaufrichtete,gabihr Mama
Groſſi einenherzhaftenKuß mittenauf derGaſſe:
„Dank recht ſchön, liebs Mädele, kannſch

morgezum Sonntagnachmittagkomme–“
Selig flog das junge Geſchöpfdavon.
Leithammelaber ſagte: „Du hätteſt ſi

e

nicht .

einladenſollen, Großmama,deinSchuhneſtelwar

ja gar nicht loſe, ic
h

hab's geſehen, ſi
e

hat ihn
erſt aufgebunden–“
„Um ſo netter,“meinteGroßmama, „ſolang

man die Jugend noch mit einemKuß glücklich
machekann, iſch nochmit aller Tage Abend.“
Als Leithammelabernochimmernichtſchwieg,

ſondern das Tun des jungen Mädchensabſolut
als ein unehrlichesangeſehenhabenwollte, blieb
Mama Groſſi plötzlich ſtehen. Sie ſah ihre
Enkelin groß an:
„Herrgott,Leithammel, d

u

machſchmir angſt– am End iſch's Theater dochnit 's Richtig
für dich
„Das ſagſt du, das ſagſt du,“ rief Leit

hammelaus, „und kennſtmeineLiebezur Kunſt!“
Sie ſchluchztefaſt.
„Kind,“ ſeufzteGroßmama, „du wirſch dich

vergucke,wenn d
u glaubſch, mit deinerWahr

haftigkeitauf der Bühn Glück zu mache – da

wird ja nix als g'loge–“
„Du biſt doch dagegeneingeſchritten – du

haſt e
s

dochnichtgeduldet–“
„Alles hab ic
h

geduldet,“fiel ihr Großmama
ins Wort, „d’ AugeundOhre zudrücktundmitte
durch – 's gehtalles.“

e
s

---“

Da ſagte Leithammel: „Ich werde e
s ganz

andersmachen–“
Worauf ſi

e

beideverſtimmtſchwiegen.
Am folgendenTag war aber alles wieder

vergeſſen. Mama Groſſis Sonntagnachmittage
ſpielteneineRolle in der Reſidenz. Wie ſchön

- war's, beſonders a
n

trüben Novembertagen, in

dieſemzwangloſenKünſtlerheim. Denn hier war
immer Sonne. Junge, heitereMädchenerſetzten
die dienendenGeiſter, kochtenden Kaffee und
liefen auchſchnellzumKonditor, wenn's not tat
und derKuchennichtreichte.Und obwohlMama
Groſſi nichthalb ſo vieleTaſſen beſaß, als Gäſte

zu ihr kamen, e
s

kamkeinMenſch zu kurz.
So viel leichtesLebenging von der ſchönen

Frau aus, die wie der Inbegriff der Behaglich
keit auf ihrem altmodiſchenKanapeethronteund
ihren Gugelhupf in den Kaffee tunkte.
Rings um ſi

e

herbequeme,abgeblaßteSeſſel.
Auf demBoden verſchoſſeneTeppiche. Auch die
Beleuchtungließ zu wünſchenübrig. Und doch
wie ſchön! Alle Wände voll Jugendbilder der
Künſtlerin, Stahlſticheberühmter,längſt dahin
gegangenerKollegenund Kolleginnen. Geſchenke
hoherHerrſchaften in GeſtaltprachtvollerMeißner
Vaſen und Figuren, ſowie ſchwereSilberſachen
auf Etageren. Da und dort auf einerKommode,
auf einemSockel feierlicheStanduhren, die alle
nicht gingen. Auf demSchreibtiſchunter einer
Glasglockedas Jubiläumsgeſchenk,das Mama
Groſſi von ihren Kollegenerhalten – ein gol
denerLorbeerkranz,mit dem ſi

e

ihrenBrautkranz,
vergilbteMyrten, ſinnig verflochten.Sonſt viel
Unordnung, zum Schreibenkaumein Plätzchen.
An der Wand nebendemSchreibtiſchdas Re
pertoire und ein andrer Zettel, auf dem mit
großenBuchſtabenjeneWorte geſchriebenſtanden,
die Mama Groſſi nicht richtig zu ſchreibenver
mochte: „Billet. Myrte. Atmoſphäre. Aſthma.
Halleluja. Haranguieren. Verhindert.“
Alle Gäſte, die kamen,wurden von Mama

Groſſi mit freudigemWillkommgrußempfangen.
Am herzlichſtenklangihreStimmebeimEintreten
ihrerJugendfreundin,derFrau von Reut. Hinter
der ſtattlichenExzellenzerſchiender ſpindeldürre
Johann, der eine prachtvolleTorte aus der
Serviette ſchälteund mittenauf denTiſch ſetzte.
„O d

u

mei liebs Exzellenzle,“ rief Mama
Groſſi aus, „ſchonwiedereinevon deineExtra
feine – laß dir ein Schmützlegebeund komm
ſchnell aufs Kanapee – du weiſch, die Birkel
ſpannt immer auf dein Plätzle. Gleich wird ſi

e

hereinſpazieremit ihre paar Schokoladgutſele –

immer dieſelbe ſeit Woche – allemal beim
Aufbruch ſchleicht ſi

e

hinterrückszum Tiſch und
ſteckt ihr Dütle wieder ein. So e ſteinreiche
Frau! Jeder Menſch auf der Welt ſiehtmir's
auf hundertSchritt an, wenn ic

h

ihn nit leide
kann, nur die Birkel merktnix, merktnix, und
wenn ich's noch ſo deutlichmach–“
Frau von Reut legte lachenddie Hand auf

den Arm der erregtenFreundin:
„Aber Liebe,jetzthaſt d
u

ſchonwiederdeinen
Birkelkoller,und ſi
e

iſ
t

nochnichteinmal d
a –“
„'s iſch immeram beſchte, ic

h

hab ihn vorn
weg,“ ſagte Mama Groſſi, „ich vertrag ſi
e

nachherbeſſer – Kinder,“ unterbrach ſie ſich,
„ſeht euchdochdie wundervollTort a

n – Bei
mir iſch alle Sonntag Weihnacht! Wie geht's,
Johann?“ wandte ſi

e

ſich a
n

den alten Diener,
der nochimmer unterderTüre ſtandund Mama
Groſſi mit demAusdruckrückhaltloſerBewunde
rung anſtarrte,„wie geht's,Alterle?“
„Ha, ic

h

dankrechtſchön,Frau Groſſi,“ gab

e
r

mit einemtiefenDiener zur Antwort, „die

# Woch hab ic
h

einmal e
in argenSchnupfe

g
'

(lbf –“
„Daß Sie das nochwiſſe, verwunderteſich

Großmama,„alleAchtungvor Ihrem Gedächtnis.
Ich weiß nit einmalmehr,was geſternwar.“
In dieſemAugenblickerſchiendieKommerzien

rätin Birkel, einekleine,ſchmächtigeFrau in einem .

ſeidenenSchleppkleid,das zu eng war und ſich
deshalb aufbauſchte. Auch die Spitzen a

n

den
Aermeln, a

n

derTaille, alles ärmlichund knapp
zugeſchnitten,geradewie ihr Geſicht, a

n

demauch
überall geſpart worden war.

Sie meintemit leiſer Stimme, indem ſi
e

ih
r

Dütchenauf den Tiſch legte: „Heute wieder ſo

vieleLeute d
a – ich fürchtefaſt, meineSchokolade

plätzchenmöchtennicht reichen–“
„Ja, das iſt ſchonmöglich,“ſchnittihr Mama

Groſſi das Wort ab, „aber wie Sie ſehe,Frau
Kommerzienräte,wir habeSache g'nug.“
Frau Birkel wollte in demFauteuil neben

Frau Groſſi Platz nehmen.
„Aber Sie wiſſen doch,“ meintedieſe, „das

iſch ja ſeit Menſchegedenkeim Kolleg Heim ſein
Platz – ſeheSie, Frau Kommerzienräte,ſelbiger
Fauteuil dort, der iſch ausge–“
„Ich bin aber lieber ſo nah als möglichbei

Ihnen,“ erklärte die Birkel, „und dünn, wie

ic
h

bin –“
Huſch, ſaß ſi

e

auf demKanapeezwiſchenden
beidenFreundinnen.
Mama Groſſi ſprang auf:
„Nein, Verehrteſte,für Käsdruckerlesbin ic

h

nit –“
WeitereGäſte kamen, Profeſſoren mit ihren

Gattinnen, Künſtler undKünſtlerinnen. Da und
dort fandenſich dieſeund jene zuſammen, und
lautes Reden und Lachenerfüllte die Räume.
Auch Kollege Heim, der Freund und Zeit

genoſſeGroßmamas,hatte in ſeinemangeſtammten
Fauteuil Platz genommen. E

r

ſchlürfteeineTaſſe
Kaffee nachder andern, ſprach ſeltenein Wort,
ſondern amüſierteſich damit, jedeAffektiertheit

in Wort oder Gebärde, d
ie

ſein ſcharfesAuge
entdeckte,mit einemlauten „Hm“ zu rügen.
KommerzienrätinBirkel konnte keinen Satz

ſprechen,ohnedaß ihr dieſeMahnungzuteilwurde.
Mama Groſſi wurde dadurch ſo aufgeräumt,

daß ſi
e

immer luſtiger darauflos ſchwatzteund
die „Haſchs“ und „Biſchs“ und „Weiſchs“ ihr
nur ſo von den Lippen flogen.
KollegeHeim griff plötzlichnachſeinenHand

ſchuhen:
„Zu viele„Schs“verderbenmir denMagen,“

behauptete e
r.

„Aber lieber Kolleg,“ ereiferteſich Mama
Groſſi, „verlangeSie dochnit, daß ic
h

wie e

ſchlechteSchauſpielerin im Lebewie auf'm Theater
ſprech–“
„Nicht ein „Sch möchte ic

h

a
n

dir miſſen,“
erklärteFrau von Reut.
Der Künſtler ſteckteſeineHandſchuhewieder

ein. Nichts machteihm mehrFreude, als wenn
man die Kollegin gegenihn verteidigte.
„Eine Künſtlerin,“ erklärteer, indem e

r

die
Kommerzienrätinſcharf fixierte, „eineKünſtlerin
hat die Verpflichtung,ein vollkommenesDeutſch

zu ſprechen.“
Richtig, Frau Birkel ging in die Falle –

„Da habenSie aber recht,“ nickte ſi
e

Heim
zu, „o, wie recht, ic

h

würde e
s

mir zumGrund
ſatzmachen,meineliebeFrau Groſſi –“
„Grundſatz,“ lachtedieſeauf, „ich hab über

haupt keineGrundſätz,mei Liebe–“
„Das kann unmöglichIhr Ernſt ſein,“ ent

ſetzteſich die Kommerzienrätin.
„Natürlich iſch'smeiErnſt! Zu was braucht

denn ein anſtändigerMenſch auchnochGrund
ſätz? Was rechtiſch, verſtehtſich von ſelber.“
Frau von Reut nickteder Freundin herzlich

zu
.

Was dieſeauchſagte, e
s

hatte immer ihren
Beifall.
Die Kommerzienrätinrutſchte unruhig auf

ihremKanapeehin und her:
„Ich weiß doch nicht. Ich bin allerdings

nur einebürgerlichdenkendeFrau –“
„Hm,“ machteKollegeHeim.
„Aber ic

h

bin der Meinung – das heißt,

ic
h

erlaubemir als treueFreundin des Hauſes,
derMeinung zu ſein, daß, wennunſre liebeFrau
Groſſi nachGrundſätzenhandelte, ſi

e unmöglich
ihre Enkelinnen,die dochvon Rechtswegenzur
Geſellſchaftgehören,Schneiderinnenwerdenlaſſen
könnte–“
„So, was denn ſonſt, meineLiebe?“ erkun

digte ſich Mama Groſſi, während der Kollege
ſich behaglich,wie in Erwartung einesGenuſſes,

in ſeinemStuhl zurücklehnte.
„Was ſonſt?“ wiederholteFrau Birkel, „nun,

Erzieherinnen, Geſellſchaftsfräuleins – meinet
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wegenauchKünſtlerinnen– alles ſtandesgemäßer
als Schneiderinnen.“
„Soviel ic

h

weiß,“ ſagteMama Groſſi, „muß
eineErzieherin was gelernthabe,und zur Künſt
lerin gehörtTalent. Bleibt noch 's Geſellſchafts
fräulein. Habe Sie die Gräfin vergeſſe, mei
liebeBirkel, die als Sonntags zu mir komme
iſch? War ſchonüber fünfzig. Zwei Jahr lang
hat ſi

e

nach ſo einerStell g'ſucht und endlich
bei einerreicheKaufmannswitweeinUnterkomme
g'funde. Was hat ihr nun die Gräfin g'nützt?
Oder hat ihr dieGeſellſchaft, zu der ſi

e gehörte,
vielleichtg'holfe? Meine Georginnehabe zu nix
Talent als zum Kleidermache.Darum ſolle ſi

e

's Kleidermachelerne. Und wenn ſi
e

auf eigne

Füße ſteheund Geld verdiene, ſo iſch mir des
tauſendmalreſpektierlicher,als wenn ſi

e
manch

mal als die Fräulene von Rebach aus Gnad
und Barmherzigkeitzum e adligeMittageſſe ein
g'ladewerde–“
„Können Exzellenzverſtehen?“ wandte ſich

die Kommerzienrätin a
n jene,

„Ich finde die Sache ſo klar wie das Ein
maleins,“ ſagteFrau von Reut.
Die jungenMädchenſtandenunter der Türe

des Nebenzimmersund lauſchtenund kicherten.
„Nun, Fräulein von Rebach,“ wandte ſich

die Kommerzienrätin a
n Leithammel,„man wird

immergefragt,wie e
s

dennum Ihr Talent ſtehe.
Es iſ

t

für michals treueFreundin des Hauſes
ſehr peinlich–“
Frau Groſſi ſchuckertejedesmalzuſammen, ſo

o
ft

ſichdie Kommerzienrätinals treueFreundin
rühmte –

„Sehr peinlich,“ fuhr dieſe zu ſprechenfort,
„nie eine Antwort auf dieſe Frage geben zu

können. Dürfte man nichtum eineProbe dieſes
Talentes bitten?“
„Warum nicht,“ ſagteLeithammelund trat

in dieMitte desZimmers. Ihre Augen öffneten
ſich weit. Ihre Geſtalt wuchs.
„Mein iſ

t

der Helm,“ begann ſi
e

mit einer
prachtvollenGebärdeder Rechten,„und mir ge
hört e

r

zu –“ &

Einen AugenblickderStille. Die Erwartung
war groß. Das Mädchenſah wunderſchönaus.
Da brach ſi

e plötzlich in ein gaſſenbubenartiges
Triumphgeſchreiaus, ſtürztewie ein Stoßvogel
auf das Dütchender Kommerzienrätinlos, eilte
damit zu den jungenMädchen unter der Türe
und ſchütteteſämtlicheSchokoladeplätzchenüber
die laut ſchreiendeSchar.
Alles lachte.
Nur die Kommerzienrätinſtotterteerboſt:
„Das iſ

t

aber doch zu arg –“
„Nicht wahr,“ nickteihr KollegeHeim zu,

„nicht einmal vor Schokoladeplätzchenhat die
heutigeJugend mehrReſpekt–“
Manchmal erſchienauch das Unnützlein a

n

ſolchenSonntagen. Sie blieb ein Fremdling in

dieſemKreiſe. Allein ſchondurch ihr Aeußeres.
Großmama ſchickteihr zwar die Kleider aus der
Reſidenz, aber Unnütz, ohne das geringſte zu

verſtehen,gingmit unbeſchreiblicherKühnheitans
Werk, dieDinge ihremeigenſtenWeſenanzupaſſen.
Sie trug ihr ſchönesreichesHaar in einemKnoten
mitten auf demKopf, während alle Welt den
Knoten im Nackentrug. Ging mit freiemHals,
währenddie Mode hoheKragen vorſchrieb.Un
befangenwie ein Kind erſchien ſi

e

unter Groß
mamas Gäſten, denn der Gedanke, irgendeine
Wirkung hervorzubringen,lag ihrer Seele fern.
Am liebſten ſaß ſi

e

wie ein Vögelchenauf
Kollege Heims Stuhllehne. Der hatte plötzlich
das zärtlichſteGroßpapageſicht,und die beiden
ſchwatztenund kichertenmiteinanderwie Schul
kinder. Ganz wie der menſchenerfahreneSchau
ſpieler erkanntedas junge Unnützleingleichauf
den erſtenBlick alles Affektierte,Unwahre und
Unechte. Sie erzähltedem alten Freund von
Meile und den übrigenBewohnern ihres Dörf
leins, und wie ſi

e genau eines jedenKummer
kenne. Auch zu denHochzeitenkommeſie, zu

den Kindstaufen. Da ſollte e
r

einmal ſehen,
wie's d
a zugehe. Da habe jeder ſein Geſicht
ganz ſo
,

wie e
r

iſ
t – aber hier ſeiendie Leute,
außer Großmama,alle ganz einerlei.

Waren dieſeLeutegegangen,ſchlangUnnütz
die Arme um GroßmamasHals:
„Ich hab'dich ja ſo lieb– abergelt, morgen

darf ic
h

wieder in meinDörfle, Großmama?“
„Gut,“ bekam ſi

e

zur Antwort, „geh in dein
Bett, Kind, morgenbring' ic

h

dichwiederheim–“
„Und biſt nicht bös?“
„Warum ſoll ic

h

denn bös ſein – du biſch
halt mei Landpomeränzle–“
Dann ſaßen ſi

e

nochlang beiſammen,Groß
mama, Kolleg Heim und Frau von Reut. Der
alte Diener Johann ſervierte in aller Stille ein
kleinesAbendeſſen,um deſſenHerkunftſichMama
Groſſi nicht im mindeſtenſorgte.
Kolleg Heim war immer geſprächig,wenn
Unnützlein d

a

war.

*.

„Feldluft,“ ſtieß e
r

zwiſchendemKauen her
vor, „ein Frühlingstraum – ſo viel zu denken
und zu raten– und doch ſo haarſcharfſchon
gezeichnet–“
„Viel von mir, nichtwahr, Kolleg Heim?“

warf Mama Groſſi dazwiſchen.
„Ja und nein– Sie waren ſichdes Ein

drucks, den Sie machten,immerbewußt, liebe
Groſſi – habenmit Ihren „Haſchs“und „Biſchs“
viel mehrum ſich geſchmiſſen,als geradenötig
war – ſich ſozuſagenſelbſtmitgenoſſen,während
Sie andre erfreuten. Noch heute–"
„Da habenSie recht,“ ſtimmteihm Mama

Groſſi bei, „das liegt in mir– ich magmich–“
Kolleg Heim lächelteund klopfte der alten
Freundin die Schulter.
„Unnützlein,“fuhr e

r
zu ſprechenfort, „würde

niemals als SchauſpielerinGlück haben. Sie iſ
t

ein Weſen ganz für ſich. Solche machen in der
Welt wenig Aufſehen. Aber ſi

e
wird immer

glücklicherſein als Leithammel.“
„Jeſſes,“ ſeufzteMama Groſſi, „wenn das

Mädel nur a
n

unſermTheater engagiertwerde
tät –“
„Das wäre ihr Glück,“ nickteKolleg Heim,
„der würde e

s

ſchrecklichſchwerwerden,klein zu
dienen. Uebrigens,“ ſetzte e

r hinzu, d
a

Mama
Groſſi ein traurigesGeſichtmachte,„Sie können
ruhig ſein, Ihre Rebächlegehennicht verloren.
Die einehat den ſtarkenWillen – die andre –

a
n

ſolch ein Menſchenkindwagt ſich ja nichts
Gemeinesheran–“
„Sie Lieber,“ freute ſichMama Groſſi und

warf demKollegeneineKußhand zu.

Eines TageserklärtenGroßmamaundKollege
Heim Leithammelfür reif zum Gaſtieren.
Der Enkelin der Mama Groſſi öffnetenſich

alſobald die Pforten desHoftheaters. Erſt aber
ſollte Leithammelauf kleinerenBühnen ſich die
nötigeGewandtheitaneignen.
„Und den Unterſchiedkenne lerne,“ ſagte

Großmama, „was unſer Theater iſch und was
ein anders iſch. Ich hab immer höre müſſe:
„Groſſi, Jhne ſteheallegroßeTheateroffe,warum
ums Hi
Ihrem Reſidenzle?“ Wo ic
h

aber auf meine
Gaſtſpielreiſenochhinkommebin, immerhab ic
h

denkt: O
,

d
u

mei liebs Theäterleauf 'm Schloß
platz,meintwegefehlt dir einbißledergroßZug,
wie ſi

e ſage– Aber dei Sauberkeit iſch noch
viel mehrwert. Guck, Leithammel,wenn ich's
erlebetät, daß d

u

a
n

unſer Theater kämſch–“
Großmama fing plötzlich a

n

zu ſchluckenund
auf dem Tiſch zu trommeln, und Leithammel
machteein Paar Fäuſte in der Taſcheund ver
ſchwor ſich:
„Sie ſoll's erleben! Sie ſoll's erleben!“

%

Im Spätſommer kamen ſie von ihren Gaſt
ſpielreiſenzurück.Beide,GroßmamaundEnkelin,
mit etwas abgeblaßtenWangen. Sie hattenvier
unddreißigmalgeſpielt– Leithammeldie Julie,
Großmamadie Amme. Immer dieſelbenRollen

a
n

allen möglichenTheatern.
Vom Schmutz, durch den die Großmama

tapfer watete, hatteLeithammelwenig bemerkt.
Sie ſtand unter guten Fittichen und war im

übrigen von ihrer Aufgabe ſo erfüllt, daß ſi
e

weder rechtsnoch links ſah. Die Künſtler und
Künſtlerinnen, die ihr begegneten,mochtenaus

Himmels wille bleibe Sie denn immer in

ſehen, wie ſi
e wollten, ſi
e

ſah in allen nur ſich,
ihr eignesBeſtreben, ihr Wollen und Sehnen.
Bei der Rückkehrwar großeZuſammenkunft

in Rebach. Alle ſaßen ſi
e

wieder umdenrunden
Tiſch im Kinderzimmer,und Großmama erzählte
von LeithammelsErfolgen, und Leithammelbe
richtetevon den nochgrößerender Großmama.
Was aber dieHauptſachewar – Leithammel

legte den Erlös ihrer Gaſtſpiele – zweitauſend
Mark – für ihr geliebtesRebachhin. Ganz ſo

war's gekommen,wie ſi
e

e
s

ſich gedacht.
„Vielleicht in einemJahr,“ meinte ſie ſtolz,

„habe ic
h

Rebachfrei –“
Daraufhin wagten d

ie Georginennur ſchüch
tern mit ihren beſcheidenenErſparniſſen heraus
zurücken.
Altklug legteKrabb hundert Mark, das Er

trägnis für ihren Honig, dazu.
„Kinder,“ ſagte Großmama, „an den Tag

wolle wir denke,und wenn wir ſchonlanggrau
ſind. Wie eine Vorahnung iſch mer's, meine
Rebächlewerde was – 's geht mir keins zu
grund. Potz Blitz, wie eureAuge leuchteund
eureBäckleglühe–“
„Die Ihren auch, Madame,“ flüſterte die

Franzöſin.
„Und d

u

biſch nit halber ſo gelb als ſonſt,
mei Caſſalele,“ bekam ſi

e

zur Antwort.
Unnütz fing ſchon a

n

zu bauen.
„Wißt ihr was, wir machenaus demOeko

nomiegebäudeein Heim für die altenWeible im

Ort – Ihr glaubt nicht, wie ſchlecht ſie es

haben – nirgends iſt Platz für ſie – überall
ſind ſi

e

zuviel – Du hätteſtſehenſollen, Groß
mama, wie zufrieden 's Meile geſtorbeniſt.
Heidegale – war ihr letztesWort –“
„Du warſt ja gar nichtdabei,“ fiel ihr Krabb

in die Rede, „du biſt davongelaufen,wie's mit
ihr zum Sterben kam.“ X

„Aber d
u

haſt e
s

mir geſagt,“meinteUnnütz,
„gelt, Großmama, wir dürfen bauen?“
„Ha weiſch,Kind,“ meintedieſe,„jetztwarte

wir nochein bißle. Erſt müſſewir dochRebach
frei habe. Das koſtet noch Arbeit und Müh
genug–“
„Da ſchau,“ſagteLeithammelundpackteihre

Bluſe vornen zuſammen,„ſo magerbin ic
h

da
von geworden.“
Nun erſchrakUnnütz, und aus ihren Augen

ſtürztenTränen.
„AchGott, und ic

h

hab' gar nichtsgetan–“
Aber Großmamazog ſi

e

auf denSchoß, und
LeithammelwiſchtederSchweſterdie Tränen ab.
„Sie iſ

t

die faulſtevon allen,“ grollteKrabb,
„und doch wird ſi

e verhätſchelt;warum denn,
Großmama?“
„Ha, weil man dieMenſchefroh machemuß,

auchwenn ſi
e

was ang'ſtellthabe,“ bekam ſi
e

zur
Antwort.
Am andernMorgen fandenſichdiezuſammen,

die zuſammengehörten.
Großmama ſaß bei ihrem Caſſalele.
„Ich ſag dir,“ ſchwatzteſie, „Blut hab ic

h
g'ſchwitztunterwegs – Jeſſes, hab ich oft ge
dacht, wenn Leithammeldas oder jenes merke
tät – nix hat ſie g'merkt – die lumpigſte
Komödiantehat ſi

e

für Halbgötter g'halte –

und wie's ihne g'ſchmeichelthat – zumTotlache
war's – Caſſalele, Caſſalele, ſie wird dochbei
uns engagiertwerde – Leithammel an einem
geringenTheater – g'ſteinigt tät ſie werde –

denn wenn d
a

eins nit mitmacht, ſo iſch's ver
lore – die glaube ja lieber an den Teufel als

a
n Anſtändigkeit. Schenk mir ſchnell noch ein

Täßle Kaffee ein, Caſſalele, daß ic
h

meineBe
denkenunterſpül–“ H

.

Sie ſchautezumFenſterhinaus: „Da ſpaziere

ja unſre Georginne – wie die Bauere gaffe –

ja gelt, ſo Modedame habt ihr hier nochnie
g'ſehe,die wie dieKatz um denBrei ſichum ein
Pfützle drehe. Aber brav, recht brav! Nur
muß ic

h

michmanchmalfrage: Sind ſi
e lebendig

oder ausg'ſtopft? Beim Leithammel und der
Unnütz – achGott,“ rief ſie aus, „die zweiſind
meiganzerStaat – wenn ich auchnoch nit weiß,
was im Unnützleſteckt–“ (Fortſetzungfolgt)
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Über Land und Meer

Familiengruppeder Seri-Indianer vor ihrer Laubhütte;die Kinder benagenungekochteKnochen

Die Heri-Indianer
Von

Walter P. Woehlke, Sanka Monica
(HierzufünfAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

E du wiederdas Salz vergeſſen,Junge?“
fragte meinSchwagergrinſend, als er

demHaſen nachſah,der wie ein gelberStrich
weit vor uns durchdie Heideſauſte,als ob er
den nächſtenZug nichtverpaſſenwollte. „Den
hätteſtdu jetztbei denOhren, wenn du ihm
Salz auf den Schwanzgeſtreuthätteſt.“ Und
lachendmarſchierteer durchden tiefen,weißen
Sand einerGruppe junger Kiefernzu, friſche
Patronen in die Läufe der Flinte ſchiebend.
Mich ärgertees immer,wenn er vondemSalz
anfing. Meinem ſiebenjährigenGehirn war der
HaſenfangmittelsSalz nichtganzklar. Brachte
das Salz den Haſen um? Betäubte es ihn
nur? Wie konnteman ſich an ihn heran
ſchleichen,um ihm das Salz auf die rechte
Stelle zu ſtreuen? Auf dieſeFrage hat mir
bis zum heutigenTag kein Nimrod eine zuÄ Antwort gebenkönnen.Wenn ic

h

ann dem Haſen nachblickte,wie e
r

faſt mit
WindesſchnelledurchFeld und Buſch huſchte,
die flinkſtenJagdhunde anſcheinendohneMühe
zurücklaſſend,dann wurde e

s

mir beinaheklar,
daß die SalzmethodeeinWitz derGroßen war.
Erſt letzthinbin ic

h

zu der Ueberzeugungge
kommen,daß derSalzfang nichtganzins Reich
der Fabel gehört. Gibt e

s

docham Golf von
KalifornieneinenIndianerſtamm,deſſenKnaben
und Frauen tagtäglichHaſen mit der Hand
fangen, und zwar in vollemLauf auf weiter
Ebene, die dem Tier nach allen Richtungen
offenſteht.Salz brauchendie Schnelläuferbei
dem Fang allerdings nicht. Im Gegenteil,
Fallen, Wurfgeſchoſſeoder andre Hilfsmittel
ſind verpönt. Lebendig müſſen die jungen
BurſchendenHaſen ins Lager bringen,um zu

beweiſen,daß ſi
e

ihn im ehrlichenWettlauf
überholt haben. Den erwachſenenKriegern
dieſesaußergewöhnlichenStammesfällt e

s

nicht
ein, ſichmit Haſen abzuplagen. Die Antilope,
derHirſch,dasſchnelle,halbwildeViehderWüſten
ſtrichebildet ihre Beute. Zu Fuß überholen ſi

e

auf pflanzenloſen,ſteinigenEbenendenHirſch,
jagenihn demLagerzu,wiederBauer dasKalb

in den Stall treibt, fangendas Tier mit den
Händen und ſchleppen e
s lebendigvor die
Laubhütten.Das ſchnellſtePferd kann ſichmit

1909(Bd.102)

ihnennichtmeſſen.Werden ſi
e

bei einemVieh
diebſtahlvon den Vaqueros überraſcht, ſo ent
kommendieſeSchnelläuferſtetsmit Leichtigkeit,
wie ſehr die Cowboys auch ihre Pferde an
ſpornen mögen. Unglaublich klingen dieſe
Leiſtungen,dochberuhen

ſi
e

auf unumſtößlichen
Tatſachen,die a

n

Ort
und Stelle von hervor
ragendenEthnologenim
Dienſteder amerikani
ſchenBundesregierung
feſtgeſtelltwurden. Als
Reſultat vonzweiFor
ſchungsreiſenhat Pro
feſſor W. J. McGee,
der Leiter der vom
Smithſonian-Inſtitut
ausgerüſtetenExpedi
tionen, dieſemkleinen
Stamm, denSeri-In
dianern, die vielleicht
niedrigſteStufe unter
den primitiven Men
ſchenraſſenangewieſen.
Die Seri-Indianer ſind
einProdukt desharten
Landes, das ſi

e

ſeit
Jahrtauſendenbewohnt
und ſeit vier Jahr
hunderten erfolgreich
gegenalleEindringlinge
verteidigt haben. In
ihrem weltvergeſſenen
Winkel, allen Umgang
mit andern Stämmen
und Raſſen ausſchla
gend, konnten ſi

e

un
geſtörtdenKulturgrad
der Urzeit beibehalten
und ſich in ihremKör
perbau, ihrem außer
ordentlichgeringen
Handwerk,ihrenSitten
und Gebräuchen der
unwirtlichen Heimat
anpaſſen. Kaum ein
andres Volk der Welt
gibt ein ſo klaresBei
ſpiel, ein ſo ſcharfes
Bild der Wirkung des
Kampfes ums Daſein,
des Einfluſſes derUm
gebungwiegeradedieſer

GEaº DOGSGaGEDDOSOGaGED DOGEaS DOGE aTW DOSSGEaCEDDOSSGEas

Stammvonkaum400Seelen,deſſenblutigerRuf
ſeitvielenJahren einenLandſtrichvonderGröße
Bayerns in Furcht und Schreckengehaltenhat.
Das Gebiet,das denSeri hervorbrachte,liegtim
Herzendes heißeſten,trockenſten,unwirtlichſten

Seri-Indianer, der in zwei Stunden einenHirſch mit denHänden fing;
nebenihmſtehtderEthnologeProf. W. J. McGee,der 1,85Meter hoch iſt
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Teiles des nordamerikaniſchenKontinents. Die
Superlative ſind nichtdiemeinigen; ſi

e

wurden
nachreiflicherUeberlegungvon ProfeſſorMcGee
gebraucht. Die Tiburon- (Haifiſch-)Inſel und
der ihr gegenüberliegendeTeil des Feſtlandes
am Golf von Kalifornien bildendas Reichder
Seris. Von der Mündung des Kolorado- bis

a
n

die Mündung des A)aquifluſſes,auf einer
Streckevon 800 Kilometern,fließt keinTropfen
Süßwaſſer in den Golf. Acht Monate im
Jahre erreichtdas Thermometertäglich43 bis

4
7

Grad Celſius im Schattenund 7
0

Grad in

der Sonne, ſo daßMetall nichtmit der bloßen
Hand angefaßtwerdenkann, währenddunkler
Sand oder dunkleFelſen buchſtäblichdie un
geſchütztenFüße verſengen. Des Nachts da
gegenſinktdas Queckſilberſelbſt im Hochſommer
faſt bis auf denGefrierpunktherab. Denſelben
ſcharfenKontraſt zeigt auch der Regenfall.
Einige Tage im Januar und Juli verwandeln
Wolkenbrüchedie Ebenen in Schlammfluten,
die ſichmeilenbreitund fußtiefüber die Salz
wüſtewälzen und ſchonnacheinigenStunden
wieder vollſtändig austrocknen. Der ein
zige, a

n einigenStellen permanenteWaſſer
lauf des Gebietes iſ

t

der Rio Bacuache.
Fünf Tage im Jahre kommtdieſerStrom
demRhein a

n

Größe gleich,nur um in

einerSalzſenkung 6
0

Kilometervonder
Küſte zu verſchwinden.Die andern

6
0 Tage beſtehtſein Bett mit Aus

nahmevon drei kurzenStreckenaus
glühendheißem,ſteintrockenemSand.
Elf Monate im Jahr beläuftſich
derTrinkwaſſervorratdesGebietes
auf ungefähr2400bis 4800Hekto
liter täglich,einVorrat, derkaum
für ein mittelgroßesHotel aus
reicht.Zwei Drittel dieſerMenge
finden ſich in einem Felſental

im Innern derTiburoninſel; der
Reſt iſ

t
in einigenwenigenFelſen

taſchen,WaſſerlöchernundBoden
ſenkungenüber die Wüſte zer
ſtreut, voneinanderdurchgrim
migeBergzüge,durchgrimmigere
Wüſtenſtricheund mit ſcharfem
Geröll beſätePlateaus getrennt.
Die dornige,dickhäutige,blattloſe
Vegetation, in welcherder ſtachel
beſäteKaktus dieHauptrolle ſpielt,

iſ
t

derVegetationderKoloradowüſte

in Kalifornien ähnlich, nur iſ
t

ſi
e

nochbedeutendſpärlicher,und d
a

die
TierweltvonderPflanzenweltabhängt,

iſ
t

auchdieFauna außerordentlichgering.
Nur ſolcheArtenbliebenamLeben,dieſich

im Kampf ums Daſein der Umgebungan
paßten. So armſelig und nutzlosdas Land
abermit Tieren und Pflanzen ausgeſtattetiſt,

um ſo reichhaltiger iſ
t

dasmannigfacheLeben im

warmenWaſſer desGolfes, in demunzählige
Rieſenſchildkröten,Fiſche,Auſtern,Muſchel-und
KrebstieredenSeris Nahrungsmittel in Hülle
und Fülle darbieten,währendauf den kleinen
Felſeninſeln die niſtendenPelikane, Möwen,
Wildenten und andreWaſſervögel in gewiſſen
Jahreszeitenmit geringerMühe erlegtwerden
können.
„El Infiernillo“, dieHöllenſtraße, ſo nannten
die Spanier denMeeresarm,der ſichzwiſchen
der Tiburoninſel und demSerigebietauf dem
Feſtlandeerſtreckt.Er hat ſeinenNamenvoll
auf verdient. Wohl nirgends auf der Welt,
denAnſichtenderweitgereiſtenEthnologennach,
gibt e

s

ein wilderes, unzuverläſſigeresFahr
waſſer als E

l

Infiernillo. Den engen kali
forniſchenMeerbuſen hinauf rauſcht zweimal
täglicheinedrei bis zehnMeter hoheFlutwelle.
In El Infiernillo, demengenTrichterzwiſchen
Inſel und Feſtland, wird die Flut zuſammen
gedrängt, bis ſi

e

wie ein Katarakt durchdas
Felſentorſtrömt, nur um von der Hauptwelle,
welchedie Inſel umgeht, am oberen Ende
zurückgeſtoßenzu werden, ſo daß ein Gegen
ſtromentſteht,der in ſchäumenden,ſaugenden
Wirbeln, in mächtigen,phantaſtiſchenWellen
mit der nördlich eilendenStrömung kämpft.
Zweimal alle vierundzwanzigStunden ver
doppelt und verdreifachtſich mit kataſtrophen
hafterGeſchwindigkeitdie in derStraße ſtehende
Waſſermaſſe, und wenn ſich zu der Flut noch
der faſt unaufhörlicheSturmwind geſellt,Giſcht

und Sand vor ſichhertreibend,wenndieSpreu
der Brandung die Klippen bis z

u einer Höhe
von fünfzig Fuß benetzt,wenn Rieſenwellen
einandermit einerGeſchwindigkeitvon ſieben
bis zwölfKilometerdieStunde begegnen,wenn
ſelbſt bei völliger Windſtille die wütendeStrö
mung das Waſſer wie einenGeiſer, wie einen
Springbrunnen ſpiralförmig in die Luft wirft,
dann wird der Name des Meeresarmesver
ſtändlich. Neun Tage dauertees, ehedie Ex
peditiondie nur wenigeKilometerbreiteStraße
kreuzenkonnte, und mit achtungsvollerAn
erkennung ſprechen die Forſcher von der
nautiſchenFähigkeit der Seris, die ſich El
Infiernillo ohneZögern auf Binſenbündeln, in

der Form einesKanus zuſammengebunden,an
vertrauen. -
Solcher Natur iſ

t

die Heimat der Seris,
derwildeſte,trockenſte,heißeſteTeil in einerder

TätowierteSerifrau

traurigſtenEinöden der Welt, ein Gebiet, das
von den furchtbarſten Wüſtenſtrichen, den
ſteilſten, felſigſtenGebirgenAmerikasund den
unbändigſtenGewäſſerndes Kontinents durch
zogenwird, deſſenPflanzen- und Tierwelt auf
dem Lande wegenMangels an Trinkwaſſer
verſchwindendgering iſt, währendzur ſelben
Zeit das ſtrotzendeLebendes Golfes den Ein
geborenender Wüſte einenmüheloſenLebens
unterhalt gewährt. Unter ſolchenUmſtänden

iſ
t

e
s klar, daß dieſeExtremedenSeris un

auslöſchliche,ſtark hervortretendeCharakterzüge
aufdrückenmußten.Von ſolchheroiſchenDimen
ſionen iſ

t

dieFigur derSeris, daß ſi
e

im Volks
munde zu Rieſen heranwuchſen. Unter den
erwachſenenMitgliedern derHorde, die ſich a

n

der GrenzeihresGebietsauf demRanchoSan
Francisco d

e

CoſtaRica einfanden,wo ſi
e

von
derExpedition in Augenſcheingenommenwurden,
befand ſich keinKrieger, der den Schätzungen
Profeſſor McGees nachwenigerals ſechsFuß
(1,82 Meter) hochwar. Meſſungen konnten
nichtvorgenommenwerden;ebenſoleichthätten
dieForſchereinenPanther fangenund lebendig
meſſenkönnen.Die Bruſt iſ

t

tief gewölbt,breit
und ſtark. Leiderzeigendie beigegebenenBil
der die gewölbteBruſt ſowenigwie die kerzen
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gerade,aufrechteKörperhaltungder Seris, die
unwillkürlichvor demphotographiſchenApparat
zurückſchrakenundmißtrauiſch in ſichzuſammen
kauerten. Der Schädel entſprichtder Körper
größe, und das Geſicht mit ſeinenverhältnis
mäßig niedrigen Backenknochen iſ

t

durchaus
nichtabſtoßend.In derHautfarbeunterſcheiden
ſichdieSeris vonallenandernIndianern durch
einenſtarkenTon ins Schwarze. Die dünnen,
muskulöſen,ſehnigenGliedmaßenſind gut pro
portioniert, und nur die Hände und Füße
fallen demBeobachterdurchihre außergewöhn
liche Größe und durch die ſtarkenNägel ins
Auge. Keine Spur von Fett zeigteſich a

n

den
Seris. Alle, ohneAusnahme,hattendenBau
und die Haltung des Rennpferdes,die breite
Bruſt, den eingezogenenUnterleib, die langen,
dünnen Gliedmaßen und die ſtählerneMus
kulatur, die auchdenWindhund kennzeichnen.
Docham wunderbarſten iſ

t

die Hautſchicht,die
den Fuß und das Bein bis ans Knie bedeckt.
Sie ähnelt mehr dem des Haares beraubten
Fell einesPferdes oderKamels als der Haut
einesmenſchlichenWeſens. Dick,feſt und hart
wie Horn bildetdie Haut des unterenBeines
einen Panzer, den die Natur im Laufe
der JahrtauſendedenKindern der WüſteÄ um ihnendenKampf ums Da
ſein zu erleichtern.Im Schutzedieſes
Hornpanzers laufen die Seris ohne
Zögern durchdieſtachlichſtenKaktus
dickichte, in die ſich wederPferd,
Rind nochHund wagt, und ohne
Aufenthalt eilen die Kriegerüber
weiteStreckenKieſelſteingeröllmit
meſſerſcharfenKanten, um die
ſelbſtderleichtfüßigeKojote einen
weitenBogenmacht.
Im Serilande erreichtdas
Waſſer eine Bedeutung,wie ſi
e

in Gegendenmit ausreichendem
Regenfall faſt unverſtändlichiſt.
Ohne Süßwaſſer iſ

t

in dieſer
lechzendenSand- undFelſenwüſte
derDurchſchnittsmenſchin kurzer
Zeit verloren. Proviant bietet
derMeeresarm in HülleundFülle,
doch Trinkwaſſer muß entweder
über pfadloſe Felſenbergezwölf
Kilometer weit aus dem Innern
der Inſel oder bei doppelterEnt
fernung aus einemWaſſerlochdes
Feſtlandes über brennendenSand
herbeigeſchafftwerden.Bei denStreif
zügen der Expedition im Serigebiete
mußtedie Hälfte der Mannſchaft Tag
und NachtWaſſer nachdemLagerſchlep
pen,unddieſerbrackigeTrunk koſteteder Ex
pedition a

n

Zeit und Arbeit zehn bis zwölf
Mark das Liter, mehrals einegleicheMenge
des beſtenChampagners! Wer jemals einen
Eimer Waſſer bei 4

0

Grad Hitze über eine
ſchattenloſeStraße ein paar hundert Schritt
weit getragenhat, kann die Arbeit der Ex
peditionsmitglieder,die mit demWaſſer zehn
Kilometer weit über abſchüſſigeFelſenwände
und tiefeAbgründekletternmußten, in ihrem
vollenUmfangwürdigen,doch im Vergleichmit
den Leiſtungender geborenenWaſſerträger,der
Seris und ihrer Frauen, war dieſe Arbeit
Kinderſpiel. Von demRanchoCoſta Rica nach
der Küſte beträgtdie EntfernungfünfzigKilo
meter. Dieſe Streckelegendie Serifrauen ge
wohnheitsmäßig in einemTage odereinerNacht
zurück, und zwar tragen ſi

e

bei demMarſch
einmit 1

5

LiterWaſſergefülltesTongefäß im Ge
wichte von 3

3

Pfund auf dem Kopf, einen
Säugling auf der Hüfte und ihre ſämtlichen
Habſeligkeitenauf demRücken!DieſerMarſch,
wohlverſtanden,gehörtins alltäglicheLebendes
Stammes. Wenn Gile not tut, werden die
Leiſtungen dieſer Weiber noch erſtaunlicher.
Eines Morgens ritt Señor Encinas, derEigen
tümerdes RanchosCoſta Rica, mit mehreren
Begleiternfort, um ſichnachHermoſillo z

u be
geben. Das einjährigeKind einer Serifrau,
die mit mehrerenandern in der Nähe des
Ranchosumherlungerte,erkranktewährenddes
Tages. Bei Sonnenuntergangmachteſich die
Frau, das hilfloſe, ſchwereKind auf demArm,
auf den Weg, umSeñor Encinas z

u überholen
und ſichvon ihm Medizin für denKnaben z

u

erbetteln. Bei Sonnenaufgang hatte ſi
e

die
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ReiterſcharnaheMolino del Encinas, 75Kilo
meterentfernt, überholt, und unterwegshatte

ſi
e

trotzihrerLaſt mit denHändeneinenHaſen
gefangen,den ſi

e

demSpanier als Dankopfer
lebendig zu Füßen legte. Schon bei den kleinen
Kindern des Stammes machtſichdie unglaub

licheLeichtfüßigkeitgeltend. Profeſſor McGee
beſchreibtein Spiel der Knaben im Alter der
Gruppe, die auf einemder beigegebenenBilder
gezeigt iſ

t.

Die Jungen ſpieltenCowboy, bei
welchemSpiel ihneneineAnzahl Köter, Kreu
zungenvonHunden undWölfen, als „Rinder“
dienten. Nachdem ſi

e

die fortwährend z
u ent

weichenſuchendenHunde eineViertelmeileweit
vom Lager getriebenhatten,ließendie Knaben

ſi
e laufen,gabenihneneinengutenVorſprung

und eilten dann, den leichtenLaſſo um den
Kopf ſchwingend,jubelnd hinter ihnen her.

Kaum eineMinute dauertees, bis jederKnabe
einenderWolfshundegefangenhatte. Erſt nach
einemhalben DutzendWiederholungenwaren
die meiſtender Wolfshunde entkommen.Auf
demRückwegeflog plötzlicheineAnzahl Vögel

vor denKnabenauf. Wie von einemBogen
geſchoſſen,machtenſichdie Knaben a

n

dieVer
folgung. SämtlicheVögel erreichtenein nur
hundertFuß entferntesDickicht,dochtrotzder
kurzen Strecke brachte einer der Jungen
triumphierendeine Handvoll Schwanzfedern
zurück,die e

r

einemderVögel im letztenAugen

blick ausgeriſſenhatte. Den Knaben dieſes
Alters fällt derHaſenfangzu. Ihrer dreigehen
gewöhnlichzuſammenauf die Jagd. Einer
folgt dem Haſen verhältnismäßig langſam,

währenddie beidenandernMeiſter Lampe in

großenBogen von beidenSeiten auf denBalg

rücken. Wohin der Haſe ſich auch wendet,

immerkommtihm einerder Knabenzuvor, bis
das ermüdeteTier z

u guter Letzt von einem
der Schnelläuferam Schwanzeoder a

n den
Ohren ergriffenwird. Auf ähnlicheWeiſe e

r

beutendie erwachſenenKriegerdenHirſch, die
Antilope und dieBergziege.Ihrer fünfmachen
ſichgewöhnlichzuſammenauf denHirſchfang,

doch iſ
t

im Notfall ein einzigerLäufer aus

Über Land und Meer

reichend.Ein von ſiebenverläßlichen
Zeugen wahrgenommenesBeiſpiel
wurdedenForſchernmitgeteilt.Don
Manuel, der Sohn desEigentümers
des Ranchos, hatte verſucht, einen
der auf demRanchoumherliegenden
Seris ans Arbeiten z

u gewöhnen.
Eines heißenNachmittagsbat der
Seri um Urlaub, d

a

der Geiſt des
Hirſchfangesüber ihn gekommenſei.
Der Urlaub wurde ihm unter der
Bedingung gewährt, daß e

r

einen
irſch lebendig in denKorral bringe.Ä Stunden nachſeinemAufbruch
erſchiender Läufer wiederam Hori
zont, einen großenHirſch vor ſich
her dem Rancho zutreibend. In
wilden Sätzen verſuchtedas geäng
ſtigte Tier, dem Jäger hinter und
demHauſe vor ſich aus demWege

zu gehen, doch ſtets kam ihm der
Läufer zuvor. Näher und näher
kamenWild und Jäger demHauſe,
kürzer und kürzer wurden d

ie

ſeit
lichen Fluchtverſuchedes Hirſches,
bis ſchließlichder Seri mit einem
letztenflugähnlichenLauf das Tier
erreichte, e

s

über ſeineSchulterwarf
und ins Korraltor trug.
Um den Forſchern einen hand
greiflichenBeweis vonder Schnellig
keitder Indianer z

u liefern, wurde
einWettrennenzwiſcheneinemPferde
und einemSeri veranſtaltet,beidem
das Pferd den Preis bildete. Falls
derHengſtvon demLäufer innerhalb
200 Metern vomKorraltor eingeholt
würde,ſolltedas Pferd dem Stamm
gehören. Ein Vaquero jagte das
Pferd in dergroßenUmzäununghin
und her, bis e

s

ſeinevolle Geſchwin
digkeit erreichthatte; das Korraltor

wurdeaufgeriſ
ſen, und in ra
ſenderKarriere

Gruppe von Seriknaben,die denHaſen z
u Fuß einholen

Ein Seri mit Pfeil und Bogen

jagte der Hengſt hinaus. Kaum die Hälfte
der Entfernung hatte das Tier zurückgelegt,
als der Indianer ihm auf den Ferſen war.Ä Meter weiter hatte er ſich im vollenauf auf den RückendesPferdes geſchwungen,

faßtemit der einenHand die Mähne zwiſchen
den Ohren, mit der andern die Schnauze
und im nächſtenAugenblicklag das Tier mit
gebrochenemRückgratzuckend im Sande.Heulend
ſtürzten ſich die wartendenSeris, Männer,

Weiber und Kinder, auf denKadaver, riſſen
die Bauchhautmit ſcharfenMuſchelſchalenauf,
verſchlangendiedampfenden,ungereinigtenGe
därmeauf der Stelle, währenddieJugend ſich
um dasBlut, denMagen und abfallendeFetzen
rohenFleiſchesſchlug,und ſchlepptenden Reſt
des Kadavers ins Lager, wo e

r

nachwenigen

Stunden mit Ausnahme des Felles und der
größerenKnochenverſchwand.
Der außerordentlichenSchnelligkeitundAus
dauer,den großen,kräftigenHändenmit ihren
ſtarkenNägeln, die z

u allenmöglichenZwecken
benutztwerden,entſprichtdie unſäglicheArmut
der Seris a

n

Utenſilien und Werkzeugen,eine
Armut, die den Seris trotzihrer hohenkörper

lichenEntwicklungdenkulturellniedrigſtenRang

unter den EingeborenenNordamerikasanweiſt.
Eines der älteſtenArtefakte, das vom primi

tivenMenſchenhergeſtelltwurde, iſ
t

das Meſſer
oder ein dem Meſſer ähnlichesSchneidewerk
zeug,das zuerſtaus einerMuſchel, einemTier
zahnoderKnochen,dannaus Stein und ſchließ
lich aus Metall verfertigtwurde. Kaum ein
hiſtoriſcheroderprähiſtoriſcherStamm iſ

t je ohne
eine Art groben Schneidewerkzeugesgeweſen,
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dochden Seris, die ſeit faſt vierhundertJahren
dann und wann mit der kaukaſiſchenZiviliſation
in Berührungkamen,fehlt dasMeſſer vollſtändig.
DemSeri erſetzendieWaffenderNatur, diefeſten,
dickenFingernägelund die Zähne, das fehlende
Schneidewerkzeug.Gilt es, eineSchildkröte,einen
Hirſch oder ein Rind zu zerlegen,ſo wird die
Haut mit einemHorn, einemZahn oder einem
handgerechtenKieſelſteinaufgeriſſenund dasWerk
mit Klaue und Gebiß vollendet. Bei der Her
ſtellung ihrer wenigenInduſtrieproduktewerden
planmäßig hergeſtellteWerkzeugenicht benutzt.
Das die größteGeſchicklichkeiterheiſchendeProdukt
des Stammes iſ

t

die eigenartige„balsa“, ein aus
drei langen Schilfbündelnbeſtehendesfloßartiges
Kanu, das wie keinandresFahrzeugdenwilden
Strömungen E

l

Infiernillos Widerſtand leiſten
kann. Beim Abbrechender Schilfrohre, beim
Ordnen und Zuſammenbindender Bündel ſind
demSeri die Händeausreichend.Mit Hilfe eines
grobenFauſtkeils und des Feuers ſtellt e

r

Pfeile
undBogen her,währenddie„ollas“odertönernen
WaſſerbehälterohneMulden, Formenoderſonſtige
Hilfsmittel aus einemKlumpenTon ins Daſein
gerufenwerden. SpitzeKnochen,ſcharfeDornen
oderHolzſtückehelfen ihm beimZuſammenheften
der Pelikanhäuteund desStoffes,dendieWeiber
aus Pflanzenfaſernmit der Hand herſtellen.Das
einzigeund wichtigſteWerkzeugder Seris außer
den Muſchelſchalen,die den Strand fußtief be
decken, iſ

t

der Fauſtkeil, und dieſerFauſtkeil iſ
t

kein Artefakt. Der Fauſtkeil der Seris iſ
t

ein
Stein, der von Wellen und Sand in handgerechte
Form geſchliffenwurde und im Naturzuſtande
benutztwird. Die Seris bearbeiten,ſchärfenoder
ſpitzenihre Fauſtkeilenicht. Im Gegenteil,falls
im täglichenGebrauchStückchendes Fauſtkeiles
abſpringenund der Stein eineſcharfeKantebe
kommt,wird e

r

als unbrauchbarfortgeworfenund
ein neuerStein geſucht,ein Beweis der außer
ordentlichniedrigenKulturſtufedesStammes.Die
Hände,NägelundZähne,zuſammenmitdemFauſt
keil und demflachenStein, derals Unterlagedient,
ſind außer der Ahle aus Knochenoder Holz die
einzigenWerkzeuge,die bei der Handwerkstätigkeit
der Seris in Anwendungkommen.
Obwohl die Seris Feuermit Reibhölzernſelb
ſtändigerzeugenkönnen,geben ſi

e

ſichwenigmit
Kochenab. Die Jagdbeute, beſtehe ſi

e

aus Wild
oderVieh, Schildkröten,Fiſchen,Mollusken, Ei
dechſen,Schlangen,PelikanenoderKaktusfrüchten,
wird roh auf der Stelle verſchlungen.Nur dann
und wann, wenn der Vorrat zu groß für ſofor
tigen Konſum iſt, wird ein Anfang gemacht,die
härteſtenTeile durchSieden oderSengen zu er
weichen,dochwird derProzeßnie zu Endegeführt.
Gewöhnlichziehen e

s

die Seris vor, das Er
weichendes Fleiſchesvon der Sonne vollziehen

zu laſſen. In einerSchildkrötenſchalewerdendie
größerenKnochenmit denFleiſchüberreſtenauf die
Laubhüttengelegt,wo ſi

e
in der glühendenHitze

ſchnellreif werden. Ein halb abgenagterOber
ſchenkeleines vor drei Tagen gefallenenPferdes
lag in einerſolchenSpeiſekammer,als dieForſcher
auf demRanchoankamen.Hatte einKriegeroder
eineFrau Appetit, ſo wurde das ſtark riechende
roheFleiſch aus der Schale genommenund mit
denZähnen bearbeitet.Die langenSehnen und
Knorpel wurden gekautund verſchluckt,während

ſi
e

noch a
n

demKnochenhingen, und nie fiel e
s

denSeris ein, das Fleiſch und die Sehnen mit
einemMeſſer abzuſchaben.Einige dieſerVorrats
kammernbleibenauf demBodenſtehen,damit die
kleinenKinder, die kaumgehenkonnten,denKopf

in ſi
e

hineinſteckenund ſich ſatteſſenkönnen,bis

ſi
e

einſchlafenund von denWolfshunden,die ſich
ihrePortion desFraßes holen,zur Seite gedrängt
werden.
Seit über drei Jahrhunderten ſind die Seris

a
b

und zu mit Kaukaſiern in Berührung ge
kommen;ſeit fünfzigJahren wohntSeñorEncinas
auf dem Rancho d

e

Coſta Rica a
n

der Grenze
ihres Gebietes,fortwährendbemüht,engereBe
ziehungenmit ihnen anzuknüpfen;Jeſuiten und
Franziskaner gründetenMiſſionen, welchedie
Seris bettelndumſchwärmten,ehe ſi

e

ſi
e

vernich
teten.DutzendevonFeldzügenunternahmenSpa
nier und Mexikanergegenſie, um ſi

e

für ruchloſe
Mordtaten zu beſtrafen,aber trotzdemhat noch
kein kaukaſiſchesAuge d

ie

Geburt ihrer Kinder,
das Begräbnis ihrer Toten geſehen. Keinem
Fremden iſ

t

e
s

bis jetztvergönnt geweſen,der
Herſtellungihrer Töpferei, der Gewinnung ihrer
Farben für denGeſichtsſchmuck,der einzigenVer
zierung, die ſi

e

kennenund durchwelchedie ver
ſchiedenenHorden ſich voneinanderunterſcheiden,
oder ihren wenigenFeſtenbeizuwohnen.In den

Adern der Seris fließt kein Tropfen fremden
Blutes; nichteineneinzigenMiſchling von Seris
und andern Indianern oder Weißen gibt e

s.

Nochheutedringen in kurzenAbſtändenNachrichten
vomVerſchwindenvon wagehalſigenProſpektoren

im Serilande a
n

die Außenwelt. Zuverläſſigen
Berichtennachkamen in den letztenzwölf Jahren
mindeſtensdreißigWeiße,darunterzweiSan Fran
ziskoerJournaliſten, ein deutſcherNaturforſcher
und ſein mexikaniſcherDiener, zwei Matroſen,
derenBoot an das Geſtadeder Tiburoninſel ver
ſchlagenwurde, und mehrereGeſellſchaftenvon
Goldſuchern aus Kalifornien und Arizona im

Serigebieteums Leben. Zwei Feldzügewurden

in dieſer Zeit gegendie Seris von der mexika
niſchenRegierungunternommen,dochohneErfolg.
Die Pferde und Maultiere blieben im Sande
ſtecken,die Fahrzeugewurden vom Sturm ver
ſchlagen,dieLandungsbootekenterten in derwilden
Brandung, das Waſſer verſchwand,und halbtot
vor Durſt und Hunger mußteſich das Militär
unverrichteterDingewiederzurückziehen,ohneauch
nur einenSeri geſehen zu haben.NachallenBerichten
der wenigenMexikaner, die den Ueberfällender
Indianer entkamen,ſtehendieKampfmethodender
Seris auf gleichbeſtialiſcherStufe wie der Fang
und das Zerreißenvon Wild und Vieh. Ihre
Angriffe unternehmen ſi

e

nur auseinemverſteckten,
verräteriſchenHinterhalt, und zwar wagen ſi

e

ſicherſt dann in denKampf, wenn ſi
e

die Ober
hand zu haben glauben. Eine offeneSchlacht,
Mann gegenMann, vermeidenſie. Nachdem ſi

e

ihre in ein Hexengebräuvon verweſendemFleiſch,
das mit dem Gift von Klapperſchlangenund
Skorpionen durchſetztiſt, getauchtenPfeile ab
geſchoſſenhaben,ſtürzen ſi

e
ſichmitbloßenHänden

oder nur mit einemStein bewaffnetauf ihre
Opfer. Eine furchtbareWut, einetieriſcheBlut
gier beſeelt ſi

e

bei dieſenAngriffen und auf der
Jagd. Ihre Augen funkeln in gräßlichem,grünem
und purpurnem Licht; zwiſchenden verzerrten
Lippen ſtehendie Zähne fletſchendhervor; das
Kopfhaar richtetſichwie bei gereiztenWölfenhalb

in die Höhe.
Wie RaubtierebenehmenſichdieSeris auch in
tiefemFrieden allen Fremden gegenüber.Die
Horde, die von denForſchern in der Nähe des
Ranchos beſuchtwurde, hatte nichts zu fürchten.
Gern wurdenihnenabgelegteKleidungsſtücke,ge
fallenes Vieh, zerbrocheneKochtöpfeund Werk
zeugegeſchenkt,aber trotzdemwagten ſi

e

ſichnie
allein andenBrunnen oder in denKorral. Kamen
Beſucher in ihr Lager, ſo hörtenGelächterund
Geſprächſofort auf, die Kriegerrichtetenſichmit
einemerzwungenenGrinſen auf und Frauen und
Kinder zogenſich zurück. Erſchien der Beſucher
allzu plötzlichoder trat e

r

einerGruppe zu nahe,

ſo verſchwandendie Kinder wie Haſen, während
dieMuskeln derErwachſenenſichwiezumSprung
zuſammenzogen.Ihr Haar richteteſichauf, das
grüneLicht der Blutgier erſchien in ihren Augen,
die Lippenzogenſichvon denZähnenzurückund
ein tiefer,unfreiwilligerKehllaut,wie dasKnurren
einesHundes, der denWolf wittert, deutetedie
Tiefe des Abgrundes an, der dieſenprimitiven
Stamm von allen Mitmenſchentrennt. Ackerbau
treibtderSeri nicht.Viehzucht iſ

t

ihm unbekannt.
Nie fällt e

s

ihm ein, ſeine Habſeligkeitenoder
ſeinWaſſerauf denlangenMärſcheneinemPferde
aufzubürden.Das Aufſpeichernvon Proviant in

den ſiebenfettenWochenhat e
r

nochnichtgelernt.
Wenn e
r Hunger hat, ſo geht e
r

auf die Jagd
oderdenFiſchfangund verſchlingtſeineBeuteauf
der Stelle. Hat e
r

keinenHunger oderDurſt, ſo

liegt e
r ſtunden-, ja tagelangaufdemRücken,ohne
ein Glied zu rühren, ohnemit denWimpern zu

zucken,bewegungsloswie eineüberſatteSchlange,
ebenſophlegmatiſchund faul, wie e

r

auf dem
Kriegspfadeoderder Jagd ſchnellund behendiſt.
So träge iſ

t

e
r

in den Pauſen zwiſcheninten
ſiver Aktivität, daß ſeineFaulheit ſogar bei den
durchausnichtfleißigenMexikanernſprichwörtlich
gewordeniſt. Jede Phaſe im LebendieſesStammes
und ſeinereinzelnenMitgliederdeutetdarauf hin,
daß die Seris unvergleichlichtief auf der Stufen
leiter der allgemeinenmenſchlichenEntwicklung
ſtehen,daß aber zu gleicherZeit die eigenartige,
die ſchärfſtenGegenſätzeaufweiſendeUmgebung
gewiſſePhaſen des Serilebens zu einer Entwick
lung antrieb,wie ſi

e ihresgleichennichtauf Erden
hat. Die Seris ſind im buchſtäblichenSinne
Kinder der Scholle, vom Baum der Menſchheit
nur ein Ableger, der in ſeiner weltfernenWüſte,
von äußerenEinflüſſenunbehelligt,ſeltſameBlüten
trieb,dievondemProduktdesHauptſtammesdurch
eine nicht zu überbrückendeKluft geſchiedenſind.

Reich genug!
Erzählung

VOUT

Eva Treu (Lucy Griebel)

ir warenallemit unſernVorbereitungenfür
denAbendbeſchäftigt,Mutter, meinebeiden

Schweſternund ich.
Mutters braunesSeidenkleid,von demjeder
mannwußte,daß e

s

frühergrau geweſenwar, ob
ſchondasFärben„gar nicht zu ſehenwar“, lagſchon

im Schlafzimmerauf ihremBett ausgebreitet,die
Spitzen und Handſchuhedaneben. Lisbeth und
Nora, meinebeidenSchweſtern,ſaßenam Fenſter
und ändertenein paar Kleinigkeiten a

n

ihren Ge
ſellſchaftsanzügen, ic

h

rieb meine weißenLeder
ſchuhemitBenzin ab, und Mutter, die ſichimmer
aufopferte,plättetenochdieBluſe zu meinemhell
blauenKleideaus indiſchemMull.
Es war ſehr beſcheidenerStaat, aberichblickte
dochmit freudigerErwartung auf ihn hin. Als
meineSchweſternjüngerwaren,hatten ſi

e

ſichfür
ihreTanzfeſteandersundkoſtbarergeſchmückt.Jetzt
brauchten ſi

e

keineBallkleidermehr,denn ſi
e

waren
über die Tanzjahrehinaus, viel älter als ich.
Zwiſchenihnen und mir ſtanden im Alter unſre
beidenſtudierendenBrüder, die augenblicklichauf
fremdenUniverſitätenwaren. Solange aber ic

h

erwachſenwar, hatte ic
h

nur die beſcheidenenVer
hältniſſegekannt, in denenwir jetztlebten,und ſi

e

hattenmir dasHerz nie beſchwert.Meinenzwan
zig Jahren waren gereinigteweißeSchuhe und
ein gewaſchenesKleid gut genug. Es war ja im

Grunde ſo einerlei,was man anhatte,wennman
nur friſch und niedlichdarin ausſah. Und das
tat ic

h

dochwohl, ſonſtwürde ic
h

michnichtimmer

ſo gut amüſierthaben.
Nun war die Bluſe fertig, Mutter hielt ſi

e

prüfend auf Armeslängevon ſich ab. Sie ſah
ganz aus wie neu. Ja, Mutter – die konnte
alles. Mutter war wirklicheineganzmerkwürdige
Frau! Denn ſi

e

war dochebenſowenigwie meine
Schweſterndazu erzogenworden, ſolcheArbeiten

zu verrichten.Aber ſi
e

tat dasalles, als verſtände
e
s

ſich von ſelbſt, währendLisbeth und Nora,
wenn wir allein waren, manchmalrechtbittere
Vergleicheanſtellten.Sie warenbeidefrüher ein
mal ſehr hübſchgeweſen,vielbewunderteSchön
heiten, und ſi
e

wärenſicherlängſt verheiratetge
weſen,wennnicht – ach,ſtill davon! Das führt

ja zu gar nichts. Die Verhältniſſe waren nun
eben,wie ſi

e

waren. Es half nichts, daß man
dem,was früher einmalgeweſenwar, nachweinte.
„Auf eins, Gret, muß ic

h

dichnun aberauf
merkſammachen,“ſagteMutter, mir die Bluſe
hinreichend,„dasKokettierenmit demjungenJür
genswill ic

h

heutenichtwieder a
n

dir ſehen.“
„Kokettieren?“Ich fühlte,wie rot undheiß ic

h

wurde. Dies war ungerechtvon Mutter. „Ko
kettieren– ich habenochnie im Lebenmitjemand
kokettiert,Mutter. Ich weiß gar nicht, wie das
gemachtwird.“
Lisbeth lachteein bißchenvom Fenſter her.
„Nenn e

s flirten,Gret,wenn d
u

das netterfindeſt.“
„Ich flirte auchnicht!“ſagte ic

h

zornig. „Wie
magſt d

u
ſo etwasſagen,Lisbeth!“

„Wie wir e
s

nun nennenwollen,darauf kommt

e
s

nicht an, mein Kind,“ ſagte Mutter wieder.
„Jedenfalls wünſche ic

h

nicht,daß d
u

dichwieder

ſo ausſchließlichmit demjungenJürgens beſchäf
tigſt, wie auf demletztenKränzchen.Es war mir
unangenehm;man ſah auf euch. Sechs Tänze
mit einemHerrn, das iſ

t zuviel, e
s

ſchicktſichnicht.“
„Aber wenn e

r

michdoch–“
„Dem kannman vorbeugen,du kannſtandre
Tänzer genughaben. Sich in denWinkel hinter
dem Klavier zurückziehenund dort lachen undvº anſtatt zu tanzen,ſchicktſicherſtrechtnicht.“„Aber – –%
„Genug, e

s

iſ
t ungehörig. In der Tanzpauſe

mit ihm auf denBalkon hinaustreten–“
„Aber wenn e

s

doch im Saal ſo heiß iſt!“
„Für alle dieſeDinge,meinKind, ſeid ihr alle
beideentweder zu jung oder zu alt. Zu alt, denn
man kann e

s

nicht für bloße kindiſcheSpielerei
nehmen, zu jung, dennetwasErnſthafteskannaus
dieſemganzenTreibennichtwerden.Ein Student– Mediziner – im dritten Semeſterkann ſich
nichtverloben.Wir wiſſenauchohnehingar nicht,

o
b
e
r

denWunſch hat. Indeſſen, wenn e
r

ihn
auchhabenſollte, ſo könntedochdavonnichtdie
Redeſein. Rechnedir das einmalaus, wie viele
Jahre e

s

nochdauert, bis e
r

mit allemfertig iſt.
Darüber biſt d

u

dann längſt verblüht und alt.
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Von einer bloßen Liebelei aber will ic
h

ein für
allemalnichtswiſſen. Geradewir müſſendoppelt
darauf bedachtſein, daßuns nachgar keinerSeite
hin ein Tadel treffenkann.“
Ich hobdenKopf, ic

h

wollte etwas ſagen. O
,

wie ungerechtwar Mutter! Wie abſcheulichklang
es, überdieſeDinge ſo kühl und geſchäftsmäßig

zu ſprechen,die nunwochenlangmeinſtill gehegtes
Glück, mein Stolz und meine Freude geweſen
waren! Wie konntenur Mutter ſo den Staub
von meinenAurikelnwiſchen!Von meinenſchönen
ſamtfarbigenAurikeln! War ſi

e
denn niemals

ſelbſt jung geweſen? Und hatten denn Lisbeth
und Nora a

r

nichts für mich zu ſagen? So
langewar e

s

dochnochnichther, daß man ihnen
ſelbſt den Hof gemachthatte. Nein, ſi

e ſagten
nichts. Sie ſticheltenruhig a

n

ihrenTaillen weiter
und taten, als ginge ſi

e

die ganzeSache gar
nichtsan.
Mutter räumteihr Plättgerätzuſammen.Sie ſah
michvonderSeitean. „Du brauchſt ja nundarum
nichtgleich ſo todunglücklichauszuſehen,“ſagte ſi

e

dabeimit einemhalbenLächeln, viel freundlicher
als vorhin. „Dazu liegt ja keinGrund vor. Man
nimmt ſichebeneinbißchenzuſammen,Gretel, und
beträgtſich, wie e

s

ſichfür einevon denKörners
ſchickt,dann iſ

t

alles in Ordnung. – Alſo höchſtens
zweiTänzemit demjungenJürgens, keineMond
ſcheinſchwärmereiauf demBalkonundkeinPlauder
winkelchenhinterdemKlavier – verſtanden?“
Damit ſtrich ſi

e

mir ganzſanft überdieWange
undginghinaus. Achja, ſi

e

war dochwohleinmal
jung geweſen, ic

h

hatte e
s

ihrer Hand angefühlt.
Als ic

h

mich dann oben in meiner kleinen
Manſardenkammer,dieichMutter abgebettelthatte,
um einenRaum für michganz allein zu beſitzen,
für das Feſt ankleidete,dachte ic

h

nochimmeran
das, was geſprochenworden war. Kokettieren!
Flirten! Was die ſichnur einbildeten!Liebhatte

ic
h

dochBertel Jürgens! Und das läßt man ſich
dochnichtohneweiteresverbieten.Zwei Monate
kannte ich ihn nun, und zwar viel beſſer, als
Mutter wußte. Denn dashatte ic

h

keineswegsfür
nötig gehalten,jedesmal zu Haus zu melden,wenn
ich ihn zufällig am drittenOrt getroffenhatte.
Und als wir neulich in der Klaviereckegeſeſſen
hatten, d

a

hattenwir über ſehr ernſthafteDinge
geſprochen,wenn auch nicht geradeüber Liebe.
Daß e

r

mich liebhatte,wie ic
h

ihn, wußte ich,
auchohnedaß e

r

mir's ſagte.So etwasfühlt man.
Ich konnteauchgar nichteinſehen,warumwir
nichtaufeinanderwartenſollten. So ſchnellver
blüht ein geſundesjungesMädchendochnicht,und

ſo wankelmütig– nein, ſo wankelmütigkönnen
dochdie Männer nichtſein! Freilich, die Erfah
rungen, die Lisbeth und Nora gemachthatten,
waren nichtſchön, aberdas war natürlichetwas
ganz andres. Von mir wußte von vornherein
jedermann,daß ich eine Kirchenmauswar, da
konnteniemandenttäuſchtwerden.
Nach einerWeile kamNora herauf,um nach
zuſehen, o

b

ic
h

mit meinemAnzug fertig ſei. Sie
befeſtigtemir die zwei weißenRoſen, die ic

h

im

Haar tragenwollte. Auf dergleichenverſtandſich
Nora. Dabeiſagteſie: „Nimm dichnur wirklich in

achtmit demkleinenStudenten,Gret. Mutter hat
ganzrecht,das iſ

t

nichtsfür dich, denkdochnur,
was Tante Alma ſagenwürde.“
„Das würdeTanteAlma gar nichtsangehen,“
antworteteichpatzig.
„Na, höre mal, du! Tante Alma iſ

t

unſre
Erbtante. Erbtantenhabenimmerein Wort mit
zureden. Wenn du dichmit einemStudentenim
drittenSemeſter,der gar nichtshat als vielleicht
Schulden,verlobſt, ſo enterbt ſi

e ganzgewißwenig
ſtensdich–“
„So laß ſie!“ Tante Alma war mir immer
gleichgültiggeweſenund ihr Geld erſtrecht.
„Ja, Gret, ſie enterbtaber in ihremZorn viel
leicht auch Lisbeth und mich. Du kennſt doch
Tante Alma, Gret, und weißt,wie ſi

e

iſt. – So,
fertig! Drückendich die Haarnadeln nun auch
nicht? – Uebrigenswollenwir nun nichtum des
KaiſersBart ſtreiten;nochhat e

r ja nichtum dich
angehalten.“
Sie zupftenochein bißchen a

n

meinemKleide
herum,und dann gingenwir hinunter. Nora war
immerſehr nettgegenmich, viel freundlicherals
Lisbeth.
Eine halbe Stunde ſpäter befandenwir uns
dann auf demKränzchen,und ſofort machteſich
natürlich Bertel Jürgens a

n

mich heran. Das
konnteihm niemandverbieten.
Nein, was für hübſche,klareAugen der hatte,
das kann ſich niemandvorſtellen, der ihn nicht
kennt!Nochheutewundere ic

h

mich,daß nichtalle
meineFreundinnen in ihn verliebtwaren.

Über Land und Meer

Selbſtverſtändlichbemächtigte e
r

ſich ſofort
meinerTanzkarte,aber ic

h

dachtean Mutter und
verhindertenochrechtzeitig,daß e

r

ſichwiederfür
ein halbes DutzendTänze einzeichnete,wie das
letztemal.Denn darin, das konnte ic

h

einſehen,
hatte ja Mutter recht,ſechswaren zu viel geweſen.
Ich ſagtealſo, mehrals zwei könnte ic

h

ihm auf
keinenFall geben,aber als ic

h

meineKarte dann
zurückbekamund nachſah,hatte e

r

ſich doch für
drei eingeſchrieben,der– der guteMenſch! Für
den erſten Walzer, für die Quadrille vor der
großenPauſe undendlichfür denKotillon. Aendern
ließ e

s

ſichnichtmehr,was geſchriebenwar, das
war geſchrieben.
Alſo tanztenwir zunächſtden erſtenWalzer
miteinander.Es war ein merkwürdigkurzerTanz.
Ich hatteſonſt immergefunden,daß erſteWalzer
viel längerdauerten.Dann kameineganzeReihe
vonTänzen,beidenen ic

h

michmit entſetzlichlang
weiligenund gleichgültigenHerren plagenmußte,
darauf folgteunſreQuadrille, undals die zu Ende
war, die großePauſe.
Es war unangenehmwarm im Saal. Bertel
Jürgens gab mir den Arm – das hatteMutter
nicht verboten! – und wir gingen langſam ein
paarmal in demgroßenRaum auf und ab. Das
tatenandreauch. Nach demPlatze, wo Mutter
ſaß, ſah ic

h

zufällig nichthinüber. Ich konntealſo

Ä nicht
ſehen, was für ein Geſicht ſi

e

dazu
machte.
„Heiß!“ ſagte ic

h

und fächeltemir Kühlungzu.
„Könnten wir nicht einenAugenblickauf den
Balkon?“ fing Bertel an.
„Danke. Das hat Mutter unterſagt.“
„Aber warum denn? Wenn Sie ſich den –

denKragen,oderwiedasDing heißt,umbinden?“
„Nein, Balkons magMutter nicht, das darf
ich nicht. Ich habe e

s

feſt verſprochen.“
Bertel Jürgens ſah enttäuſchtaus. „Es kann
Ihnen abernichtſchaden.Ich als Medizinermuß
das dochwiſſen.“ Und dann mit plötzlicherEr
leuchtungſeinesGeiſtesfügte e

r

hinzu: „Die ge
deckteVeranda hat Ihnen Ihre Frau Mutter doch
nichtverboten?“
„Von der gedecktenVerandahatMutter nichts
geſagt.“ Und ſo war e

s

auch. Dort ſchienauch
durchausnicht der Mond, ſondern e

s

brannten
ein paar matteGlühbirnen,und nur Mondſchein
ſchwärmereihatteſichMutter verbeten. Alſo ſah
ich natürlichkeineswegsein, warum ic

h

nichtmit
BertelJürgens in dergedecktenVerandaeinwenig
auf und a

b gehenund abkühlenſollte. Konnte ic
h

etwa dafür, daß wir zufällig dort ganz allein
waren? OderkonnteBertelJürgens dafür? Nein.
War e

s

fernerunſre Schuld, daß auchwährend
der ganzengroßenTanzpauſekeinMenſchdorthin
kam? Sicher nicht. Die Tür ſtand ja offen, e

s

hätteeintretenkönnen,werwollte. Aber e
s

wollte
eben niemand. Wenn Mutter oder eine der
Schweſternmichhättehierhergehenſehen, ſo wäre
vielleichteinevon ihnengekommen.Aber warum
hatten ſi

e

nichtauf michgeachtet?Ich fühltekein
Bedürfnis nach einemBeiſammenſeinmit ihnen.
DieVerandawar ſehrhübſchmit großengrünen
Kübelgewächſengeſchmückt,zwiſchendenengingen
wir auf und ab. Und auf einmal – ich glaube
nochheuteganzbeſtimmt,daßniemandetwasdazu
getanhatte, ſonderndaß e

s ganzvon ſelbſt ſo ge
kommenwar – lag BertelsArm ummeineTaille.
Und warum ſollte e

r

im Grunde dortnichtliegen?
Und dann, e

s magwohl zwei oderdrei Minuten
ſpäter geweſenſein, hatte ic

h

auf etwas, das
Bertel Jürgens mich fragte, ganz glücklichund
ſelig „ja, ja!“ geſagt, und e
s

iſ
t

mir ſehr wahr
ſcheinlich,daß Bertel Jürgens geradedie Abſicht
hatte,mir einenKuß zu geben,als jemanddurch
die Verandatürhereintrat.
Da, wo wir ſtanden, war e

s

ziemlichdunkel.
Bertel ließ mich los und trat ſchnellhinter einen
großen Oleander, und ic

h

ließ mich auf einen
Seſſel ſinken, der daſtand. Mein Herz klopfte
gewaltig,abermeinGewiſſenwar natürlichtadel
los rein. Ich hattemichbisher völlig korrektbe
tragen und alle BefehleMutters erfüllt. Auch
verlobt hatte ic

h

mich nicht, denn zumVerloben
gehörtbekanntlichnicht nur, daß man „ja, ja“
ſagt – dannwär's leichtgemacht,dasglaub'ich!–,
ſondern e

s gehörtvor allen Dingen auch dazu,
daß man ſicheinenKuß gibt. Und das hattenwir
nichtgetan. Warum ſollte ic

h

michalſo fürchten?
Die Perſon, die d

a eintrat, war meinTänzer
für den nächſtenWalzer. Die großePauſe war
nämlichinzwiſchen zu Ende gegangen,wir hatten
nur nichtsdavon gemerkt.Jetzt freilichhörteich,
daßdieMuſik wiedereingeſetzthatte.Mein Tänzer
hatte mich ſchonüberall geſuchtund war froh,
michhier zu finden. Ich ſagteder Wahrheit ge
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mäß, ic
h

hätte ein wenig abkühlenwollen, ging
mit ihm fort und gab ihm währenddes ganzen
Tanzes überausdummeund verkehrteAntworten.
Der ganzeübrigeAbend hattedann gar nicht
mehr viel Wert für mich, bis e

s

Zeit für den
Kotillon wurde. Da kamBertel Jürgens undholte
mich. Ganz feſt drückte e

r

mit ſeinemArm meine
Hand a

n ſich, als e
r

mich fortführte, aberwir
ſagtennichtsBeſonderesund ſahenuns auchnicht
an, das hättenwir wohl beidenichtgekonntvor
all den Menſchen. Wir gingennur ſo ganz ſtill
nebeneinander,und ic

h

wünſchtemir, daß ic
h

meine
Wange a

n

ſeinenAermel ſchmiegendürfte. Aber
das ging natürlichnicht.

Ä ſeinenhellen
Augen ſpähteindeſſenBertel

UNN)EW.
„Die Eckehinter dem Klavier –?“ ſagte e

r,

„es iſ
t

da nochfrei.“
„Da darf ic

h

nichtſitzen. Die Ecke iſ
t

Mutter

ſo zuwider.“
„So,“ ſagte Bertel. „Iſt – Ihrer Frau
Mutter ſonſt nochirgendeinPlatz unſympathiſch?“
Ich ſchüttelteden Kopf. Mutter hatte nur
von der Klaviereckegeſprochen.
Alſo ging Bertel mit mir ſchräg durch den
großen Saal. Auf der andern Seite war ein
Pfeiler. Bei dem ſaß man von allen andern
Paaren ein wenigabgeſondert,aberdochſo, daß

e
s

nicht auffiel; daß man uns von der Tribüne
aus, woMutter ſaß, ſehenkonnte,glaube ic

h

nicht.
Jedenfalls ſetztenwir uns dort getroſtund zu
friedenhin, denn keinMenſch konntebehaupten,
daß dies eine Klavierecke ſe

i

oder daß wir uns
denBlickenderübrigenGeſellſchaftentzogenhätten.
Den Pfeiler, der uns von den nächſtenPaaren
trennte, konntenwir ſelbſtverſtändlichnicht von
der Stelle ſchaffen. Das war nicht von uns zu

verlangen,der war eingemauert. (Schlußfolgt)

VA b e n D

Von

A. Supper

Die Räder ſchlagen. Haſtendträgt der Zug
Mich durchdas fremdeLand der Nacht entgegen.
Ich bin allein, und auf der Seele Flug
Will ſichein wandermüdesBangen legen;
Ein Sehnennachder Heimat,die ſi
e ahnt,

Nach der ſi
e

weint bei jedemAbendnahen,
Wie Kinder weinen,wennder Tag entſchwand,
Eh’ Kinderſchlaf ſi
e

tröſtendwill umfahen.
Raſch ſtirbt der Tag. In ſeinemletztenGlanz
Liegt alles Land, das mir vorübergleitet:
Um grüneWieſen dunklerHeckenKranz,
Und nun ein See, in Gluten hingebreitet.
Ein Schifflein ſeh' ich treibenauf der Flut.
Weit draußenzieht's.Der SchifferſuchtdenHafen,
Um in der trautenHeimat ſichrerHut
Nach langem,mühevollemTag zu ſchlafen.
Ich ſeh' ihm nach. Mir iſt das Herz ſo ſchwer,
Als läg' e

s hoffnungslos in tauſendBanden.
Da hör' ich'srufen aus der Tiefe her,
Die niemandkennt:„Sag an, wo wirſt d

u

landen?
Wo liegt deinZiel? Wo endigtdeineFahrt?“

Ich fahreauf. Die Stirne iſ
t

mir heiß
Von jähemSchrecken.Wem, wemgaltdiesFragen?
Dem Mann im Schifflein odermir? Wer weiß?
Und könnteich,galt's mir, die Antwort ſagen? –

Stumm bleibtdie Seele, ſchautmichtraurig an.
Ihr iſt keinWiſſen, iſt ſonſt nichtsbeſchieden,
Als ihre SehnſuchtnachdemKanaan,
Dem Heimatlandealler Wandermüden.

Die Wolke glüht. Als ſel'geInſel ruht
Sie hingelagert in demMeer von Flammen,
Und in dergoldnenFerne ſtrömtdie Flut
Des ſtillen Sees mit all demGlanz zuſammen.
Das Schiffleinzieht,ein lichterStreif im Kiel
Will meinerSeele ſeinenKurs verraten.
Es haſtetnicht;dochnäherkommt'sdemZiel:
Der fernenInſel mit denGoldgeſtaden.

Die Räder ſchlagen. Haſtendträgt der Zug
Mich durchdas fremdeLand der Nacht entgegen.
Ich ſchließ'die Augen, ſah ic

h

dochgenug.
Nun magſichdraußen a

ll

das Dunkel legen.
Glückſel'geFahrt, meinSchiff! Ich hab'einZeichen,
Daß wir die ſel'geInſel bald erreichen.
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Henri Rochefortim Anfang ſeinerpubliziſtiſchen
Laufbahn

Henri Rochefort
Von

Karl Eugen Schmidt
(HierzuſiebenAbbildungennachPhotographien,Gemälden

undBüſten)

E Rochefortwird demnächſt79 Jahre
alt, und esheißt,er ſe

i

krank. Da muß
ſichderBiograph beeilen,und demaltenHerrn
dürfte e

s

nichtunlieb ſein, wenn e
r

dieſeZeilen
ſelbſt noch zu Geſichtbekommt. – Schon im
Jahre des Heils 1377hattePhilipp derKühne
von Burgund unter ſeinenReiſigendenRitter
Guy d

e Rochefort,denAhnherrndesberühmteſten
JournaliſtendesneunzehntenJahrhunderts.Guy

d
e

Rochefortwurdeder StammherrdreierGe
ſchlechter:der Herren vonCroiſette,derHerren
von Pleuvant und der Grafen von Lucay,
welchenletzterenHenri Rochefortangehört.Der
Großvaterdes Journaliſten war Ludwigsritter
und befandſichbei der Armeeder emigrierten
Ariſtokraten, die Goethebis nachValmy be
gleitethat. Der Vater aber kümmerteſichnicht
um Politik, ſondernwurde Luſtſpieldichterund
ſchrieb unter dem Pſeudonym Edmond eine
UnmengeSchwänkeund Poſſen, deren keine
ihn zum reichenManne machte. Unter der
großen Revolution war der Grundbeſitzder
Familie konfisziertund verſchleudertworden,
alſo daßnachWiederherſtellungdesKönigreiches
die Rocheforts ſich

Mal demZerſchneideneiner Leichebeigewohnt
hatte, wurde e

r ohnmächtigund ließ ſichhin
fort auf dem Sezierbodennicht mehr ſehen.
Nach demTode des Vaters kam e

r

durcheine
Empfehlungals kleinerBeamter in die Seine
präfektur und gab das mediziniſcheStudium
ganz auf. Dies war im Jahre 1851, und
Rochefortwar nochnichtganzzwanzigJahre
alt. In den Miniſterien wie in der Seine
präfekturund im Stadthauſe zu Paris ſitzen
ſtets ein paar hundertjüngereund ältereBe
amte,die im Amte nichtviel mehrals Hemm
ſchuheoderbeſtenfallsfünfteRäder ſind, denen
aberder Staat oderdie Stadt auf dieſeWeiſe
gewiſſermaßeneinen Ehrenſold gewährt. Es
ſind das SchriftſtelleroderDichter, denendas
Amt das geſicherteBrot bietet.Die guteHälfte
der bekanntenJournaliſten und Schriftſteller
unſrerZeithabenlängereoderkürzereZeitirgend
einemöffentlichenBureau angehört,unddiemei
ſtenbekanntenChanſonniersunſrerTagehaben
ihreamAbend im KabarettvorgetragenenLieder
am Tage in irgendeinerAmtsſtubedesStaates
oder der Stadt gedichtet.Es beſtehtalſo eine
engeVerbindungzwiſchendieſenAmtsſtubenund
den Pariſer Redaktionen,und ſo machte e

s

ſich
ganzvonſelbſt,daßRochefortzumJournalismus
und zumTheaterkam. Ganzbeſonderswidmete

e
r

ſichdemTheaterund trat in die väterlichen
Fußſtapfen, indem e

r

in den ſechzigerJahren
wenigſtenszwei DutzendLuſtſpiele auſführen
ließ. Außerdemſchrieb e

r

für alle Blätter, die
ſeineArtikel für Geld oder für guteWorte –

gewöhnlichwaren guteWorte das Honorar –

aufnahmen,und als e
r

ſeineBeamtenlaufbahn
aufgab, war e

r ſogar wohlbeſtallterTheater
kritikerdes „Charivari“, jenesberühmtenWitz
blattes, welchestäglich eine Lithographievon
Daumier, Gavarni odereinemandernKünſtler
veröffentlichte.So berühmtdieſesBlatt auch
war und iſt, e

s

ſcheintſeineMitarbeiter doch
nichtgeradeglänzendbezahlt zu haben.Daumier
erging e

s

amEndeſeinerTagerechtjämmerlich,
obgleich e

r zwanzigoderdreißigJahre lang zu
den ſtändigenMitarbeitern gehörte,und der
TheaterkritikerRocheforterhieltdas großartige
Honorar von zehnCentimesdie Zeile.
Man kann nichtſagen, daß Rochefortſich

in jener Zeit irgendwie vor tauſend ſeiner
Kollegenausgezeichnethätte. Sowohl ſeineda
maligen Artikel als auch ſeineLuſtſpiele ſind
rechtmittelmäßigund eherlangweilig als auf
regend.Im Jahre 1862hatte er aberein ſehr
hübſchesundamüſantesBüchelchenveröffentlicht:
„Die kleinenGeheimniſſeder Pariſer Verſteige
rungen“,und damithatte e

r

dieAufmerkſamkeit
des bekanntenWitzbolds Aurélien Scholl auf
ſich gezogen. In dieſemZuſammenhang ſe

i

gleichbemerkt,daß Rochefortvon jehereinaus
gezeichneterFreund und Kenner der Kunſt ge

genötigt ſahen, für
ihr tägliches Brot

zu arbeiten. Henri
erhieltdie in Frank
reich üblicheErzie
hung. Er beſuchte
das Collège, das
demdeutſchenGym
naſium nicht ganz
entſpricht,undbezog
danndieUniverſität,
wo e

r

Medizin ſtu
dierenſollte. Wenn
man alſo Rochefort
mit Clemenceaumit
unterverglichenhat,

ſo bietet auch ihr
Ausgangspunkteine
Aehnlichkeit. Nur
bliebClemenceaubei
der Medizin und
übte ſi

e

mehrereJahr
zehntelangpraktiſch
aus,währendRoche
fort ſchon gleich zu

Anfang genug von
derSachehatteund
nur ſcheinbar den
mediziniſchenStu
dien einpaar Jahre

weſen iſ
t

und daß e
r ſechzigJahre lang jeden

überflüſſigenGroſchenfür denAnkauf von Ge
mälden,Skulpturen, altemHausrat und andern
Kunſtgegenſtändenverwandt hat. Und wenn

e
r
in Paris weilte,fehlte e
r

beikeinerwichtigen
Verſteigerungund war einer der älteſtenund
treueſtenKunden des Hotel des Ventes. Auch
ſtand e

r

mit den bedeutendſtenfranzöſiſchen
Künſtlern der letztenfünfzig Jahre in perſön
lichemVerkehr,woraus ſichdie vielenPorträte
erklären, die von ihm exiſtieren. Allerdings
wurdendie Künſtler, die ihn porträtierthaben,
wie dieBildhauerRodin undDalou, dieMaler
Manet und EugèneCarrière, um nur die be
kannteſten zu nennen,vermutlichauchdurchden
wirklich ſehr merkwürdigenund bedeutenden

Henri Rochefort(Aufnahmeder letztenZeit)

Kopf Rochefortsgereizt,der ſich in den fünfzig
Jahren ſeinesRuhmeskaumgeänderthat, die
Farbe derHaare ausgenommen.Rocheforthat
einen überaus gewaltigenSchädel, und e

s

iſ
t

rechtſonderbar,daß in einer ſo mächtigenBe
hauſung, in einem ſo bedeutendenRahmenein

ſo engerund kleinerGeiſt wohnt.
RochefortsNamewurde ein kleinwenigbe
kannt als e

r

von Aurélien Scholl in den
RedaktionsſtabdesWitzblattes„Le Nain jaune“

aufgenommenwurde.

lang oblag. Als e
r

das erſteundeinzige

TITILITILITILITILILITILITILITIL LI

Henri Rochefort in ſeinemArbeitszimmer
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Der Gründer und
damaligeLeiter des
„Figaro“, der ganz

im Gegenſatze zu den
Leitern der heutigen
großenBlätter von
Paris nichtauf eine
Sammlungberühm
teralterMannenauS
ging,ſondernderim
Gegenteildiejungen
unbekanntenTalente
ſuchteund fand,ent
deckteRochefortund
machteihndem„Gel
benZwerge“abſpen
ſtig.Rochefort,deram
„Charivari“ durch
ſchnittlichzehnFran
ken für den Artikel
bezogenhatte,erhielt
jetzt am „Figaro“
500Frankenmonat
lich und mußteda
für jedeWocheeine
Plauderei ſchreiben.
Jetzt war e

r

ſchon

ſo bekannt,daß ſich
bald ein Konkurrent
des „Figaro“ fand,
derihm1500Franken
monatlich für zwei
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wöchentlichePlaudereienzahlte. Nacheinemhalben
Jahre aber eroberteder „Figaro“ ſeinenMann
wiederzurück:Rocheforterhieltjetzt2000Franken
monatlich für zwei wöchentlicheArtikel. Nicht
nur ſeineheftigenkauſtiſchenAngriffe auf Freund
und Feind hattenihn inzwiſchenbekanntgemacht,
ſondern aucheinigevielbeſprocheneDuelle hatten
zu dem Ruhme des Journaliſten beigetragen.
Wegender KurtiſaneCora Pearl, die unterdem
Kaiſerreicheungefähr das war, was jetzt die
Belle Otero oderCléo de Mérode iſt, ſoweitman
das heutigeParis mit demdamaligenvergleichen
kann, fochter mit demPrinzen AchillesMurat,
der ihn leichtverwundete,und wegender Jung
frau von Orleans ſchoßer ſichmit Paul de Caſ
ſagnac, der gleichfallsſeinenGegnerverwundete.
Caſſagnac, Clemenceauund Drumont ſind wohl
die drei gleichzeitigenfranzöſiſchenJournaliſten,
die man amerſtenmit Rochefortvergleichenkönnte,
indeſſenhat keinerder drei auchnur annähernd
jemalsdie ungeheurePopularität und dengewal
tigen Einfluß auf die Volksmaſſenbeſeſſenwie
Rochefortin den letztenJahren des Kaiſerreiches
und dann wiederin denachtzigerJahren. Ueber
die literariſcheBedeutung, den geiſtigenInhalt,
den kulturellenWert der journaliſtiſchenArbeiten
dieſer vier großenPolemikerkann man natürlich
ſehr verſchiedenerAnſicht ſein, und ohneZweifel
ſtehtRochefort,wenn man tiefeoderhoheIdeen
ſucht, an der allerletztenStelle, abernichtsdeſto
wenigerhat er einenungeheuernEinfluß beſeſſen
und ausgeübt,und er übertriebſeine eigneBe
deutungkeineswegs,wenner ſichin denachtziger
Jahren und auchſpäternochfür denungekrönten
Kaiſer von Paris hielt. Zu dieſerMacht verhalf
ihm die kaiſerlicheRegierung, die ſich, wie Re
gierungengernetun, einbildete, ſi

e

könneeinenläſti
genSchreiermit Gewalt zumSchweigenbringen.
Dem Herausgeberdes„Figaro“ wurde angezeigt,
daß man ihm das unter dem Kaiſerreichnot
wendigePrivilegium entziehenwerde, wenn e

r

Rochefortunter ſeinenMitarbeiternbehalte. Da
alſo RochefortkeineZeitung mehrfand, die ſeine
Artikel zu druckenwagte, gründete e

r

ein eignes
Blatt, wozuihm von allenSeitenGeld angeboten
wurde. Der Herzog von Aumale, der Sohn des
KönigsLudwigPhilipp, befandſichunterdenLeuten,
dieRochefortdas nötigeKapital vorſtreckenwollten.
Aber RochefortſchlugdieſesAngebotaus, und der
Beſitzerdes „Figaro“ und einer der Hauptteil
haber dieſesBlattes gabendas Geld zur „Lan
terne“ her. Freilich hättedieſesGeld Rochefort
wenig genutzt,wenn nicht gerade zu dieſerZeit
die Kammer ein neuesPreßgeſetzerlaſſenhätte,
welchesdas früher erforderlichePrivilegium un
nötig machte.Die erſteNummerder „Lanterne“
kam am 1

. Juni 1868 heraus und wurde in

8
0

000 Exemplarenverkauft,ein Erfolg, derheut
zutage,wo e

s

Blätter mit Millionenauflagengibt,
nichtſehr enormſcheint, zu jenerZeit aberalles
bisher dageweſene in Schattenſtellte. Man muß
auch bedenken,daß die Nummer 40 Centimes
koſtete,um dieHöhederAuflage richtigeinſchätzen

zu können. Die „Lanterne“tat in wenigenMo
naten dem Anſehendes KaiſerreichesmehrAb
bruch,als e

s

die geſamtePreſſe der Oppoſition

in fünfzehnJahren vermochthatte. Napoleon,
ſeineMiniſter, ſeineRegierungsmethodenwurden
hier nichtnur demHaſſeunddemAbſcheu,ſondern
vor allemdemSpotte undHohnedesVolkesaus
geſetzt.Die Regierungspreſſeüberhäufteihn mit
Schmähungenund Beſchimpfungen,die Staats
anwälte durchſtöbertenjedeZeile nach einemdie
Anklageund VerurteilungrechtfertigendenWorte,
die Gerichteüberboteneinander in ihrem Eifer,
und die Geld- und Freiheitsſtrafenregnetenauf
die „Lanterne“herab.
Da Rochefortkein Vergnügen a

n

dem Be
zahlen der wiederholtenGeldſtrafen fand und
ebenſowenigLuſt hatte, den Reſt ſeines Lebens

im Gefängnis zu verbringen,ging e
r

einfachnach
Belgien, ſchriebunddruckteſeine„Lanterne“dort,
wo ihm die kaiſerlichenGerichtenichts anhaben
konnten, und ſandte ſein Blatt in mannigfacher
VerkleidungallwöchentlichnachFrankreich,wo e

s

nach wie vor von hunderttauſendLeutengekauft
und von Millionen geleſenwurde. Auchdauerte
dieſeſeineerſteVerbannungnichtlange: im No
vember1869 wurde e

r

in die Kammer gewählt,
wodurchihm eine gewiſſeImmunität zugeſichert
war. Er kehrtealſo nachParis zurückund gab
eine täglicheZeitung unter dem Titel „La Mar
seillaise“ heraus, worin offen der Sturz des
Kaiſerreichesund die Gründung der Republikge
predigtwurde.

A

Im Januar 1870wurdeder Journaliſt Victor
Noir von dem Prinzen Peter Bonaparte, dem

Vetter des Kaiſers, erſchoſſen,und dieſe An
gelegenheiterregteungeheuresAufſehenundſteigerte
die Erbitterung der Oppoſition aufs höchſte.
Rochefortſchriebdamalseinenſeinerglänzendſten,

a
n Schärfe,Wucht,Pracht undSchneidigkeitwohl

auf der höchſtenHöhe der polemiſchenLiteratur
ſtehendenArtikel, den ic

h

in ſeiner lapidariſchen
Kürze ganzwiedergebe,obgleich ic

h

wohlweiß,daß
durchdie UeberſetzungdieguteHälfte ſeinerſchnei
digenGewalt verlorengehenmuß:
„Ich bin ſchwachgenuggeweſen,glauben zu

können,daß ein Bonaparteetwasandresals ein
Mörder ſein könne!Ich habemir einzubildenge
wagt, daß ein loyalesDuell möglichwäre in dieſer
Familie, worin der Meuchelmordund der Hinter
halt traditionellundüblichſind. UnſerMitarbeiter
Paſchal Grouſſethat meinenIrrtum geteilt, und
heute beweinenwir unſern armen und lieben
Freund Victor Noir, ermordetdurchdenBanditen
PeterNapoleonBonaparte.AchtzehnJahre iſ

t
e
s

jetzt,daßFrankreichſich in denblutbeflecktenHänden
dieſerStraßenräuberbefindet,die, nichtzufrieden
mit dem Zuſammenkartätſchender Republikaner
auf der Straße, ſi

e
in niederträchtigeFallen locken,

um ſi
e

daheimabzuſchlachten.Volk vonFrankreich,
findeſt d

u nicht,daß e
s

nun genugiſt?“
In der nämlichenund der folgendenNummer
der „Marseillaise“wurdedann das republikaniſche
Volk offenzur Revolutionaufgefordert,und zwar
ſollte man ſich zur BeerdigungNoirs zuſammen
finden. Dies geſchahauch, aber Rochefort,den
die herbeigeſtrömtenRepublikaneraufforderten,ſich

a
n

ihreSpitze zu ſtellenundgegendieTuilerien zu

marſchieren,fiel vor Aufregungaus einer Ohn
macht in die andre, und aus der angekündigten
Revolutionwurde nichts. Das war übrigensein
Glück für die Republikanerim allgemeinenund
für Rochefort im beſonderen,dennſelbſtverſtändlich
war dieRegierungvorbereitet,dieTruppenſtanden
bereit,und e

s

wäreden anrückenden,ſchlechtoder
gar nichtbewaffnetenVolksmaſſennichtviel beſſer
ergangenals am 2

.

Dezember1852. So wurde
die Arbeit ein halbes Jahr ſpäter durch die
deutſchenTruppen beſorgt, und die Republikaner
konntentriumphierend in die Kammereinziehen.
Rochefort wurde wegen dieſer aufreizenden
Artikel vor Gerichtgeſtelltund ins Gefängnisge
worfen, woraus e

r

ebenfallsdurchden deutſchen
Sieg befreitwurde. Mit denübrigenDeputierten
der Stadt Paris bildete e

r

dann die proviſoriſche
Regierung der Republik, fand ſichaber, wie e

s

ſehr verſtändlichiſt, gar nicht wohl in dieſer
Stellung. Er war ebenausſchließlichOppoſitions
mann, und ſogar als Mitglied der Regierung
ſchrieb e

r

Artikel gegen die Maßnahmen der
Regierung. Nach dem Abſchluſſe des Waffen
ſtillſtandes hielt Rochefort zur Kommune, doch
griff e

r

währendderKommunezeitdenregierenden
Gemeinderatnicht wenigerſcharf an als vorher
die kaiſerlicheRegierung. Die Flucht aus Paris
gelang ihm nicht, e

r

wurde erkannt und nach
Verſailles gebracht,wo e

r

bei der Strenge der
KriegsgerichteundderErbitterungderzumeiſtbona
partiſchgeſinntenOffiziereſichauf dasSchlimmſte
vorbereitenmußte. In dieſerNot legaliſierte er

ſeine Verbindung mit einerFrau, die ihm drei
Kinder geſchenkthatte. Er wurdeabernicht zum
Tode, ſondern zur lebenslänglichenVerbannung
nachNeukaledonienverurteilt,und e
s gelangihm,

ſchonnachwenigenMonaten mit einigenandern
hervorragendenKommunarden zu entkommen.Die
rechtabenteuerlicheFlucht aus Neukaledonien, ſo

wie die andern erwähnenswertenEreigniſſeſeines
Lebenshat e

r ſpäter in den ſechsBänden der
„Aventures d

e

mavie“ erzählt,allerdingsnichtſo,
daß man ſichabſolut auf ſeineAngabenverlaſſen
könnte.Von Neukaledonienkam e

r

überAuſtralien
und AmerikanachEuropa zurückund ließ ſich in

Genf nieder, wo e
r

ſeine „Lanterne“ zu neuem
Leben auferweckteund daneben unter einem
Pſeudonym für die Pariſer Oppoſitionsblätter
ſchrieb. Außerdemverfaßte e

r

in Genf mehrere
Romane, die aber wie die früher verfertigten
Theaterſtückerecht mittelmäßigeund landläufige
Ware ſind. Rochefort iſ

t

eingroßerVerehrerVictor
Hugos, und ſeineRomaneſindNachahmungender
RomaneHugos. NachderAmneſtieim Jahre 1879
kehrte e

r

mit ſeinenLeidensgefährtender Kommune
nachFrankreichzurückundgründetedasTageblatt
„Intranſigeant“.
Sein Einfluß und ſeineMacht, beſondersauf
die Bevölkerungder Hauptſtadt, war in dieſer
Zeit außerordentlichgroß,undder„Intranſigeant“
brachteihmkoloſſaleSummenein, diejedochebenſo
ſchnellausgegebenwieverdientwurden.Denerſten
Stoß erlitt ſeinePopularität währendder „Bou
lange“. Rochefortwar ein eifrigerVerteidigerdes

brav général, und der „Intranſigeant“ war das
anerkannteOrgan der Boulange. Schon dabei
trennte ſich die ſozialdemokratiſcheBevölkerung
von Rochefort,und e

s

war eigentlichwenigerder
Arbeiterſtandals das Kleinbürgertum,das ihm
treublieb. Als Conſtans den wackernGeneral
eingeſchüchtertund zur Flucht gezwungenhatte,
machteſich auchRochefortaus demStaube und
trat ſeinedritte Verbannungan. Zuerſt ging e

r

nachBrüſſel, dann ſetzte e
r

ſich in London feſt,
von wo e

r

ſeinen täglichenLeitartikel a
n

den
„Intranſigeant“ telegraphierteoder telephonierte.
Dieſen täglichenArtikel hat e

r dreißig Jahre
lang geſchrieben,ein Beiſpiel zähenFleißes und
Pflichtgefühles.AndreLeute,GeneraleoderZivil
beamte, ziehenſich lange vorher in den Ruhe
ſtand zurück,Rocheforthat bis jetzt, nahezuein
Achtziger,tagtäglicham Schreibtiſchgeſeſſenund
ſeinen Leitartikelverfaßt. Freilich darf man die
Artikel, dieRochefort in denletztenzwanzigJahren
geſchriebenhat, keineswegsals PerlenoderBeiſpiele
polemiſcherJournaliſtik anziehen.DerkurzeArtikel
aus demJahre 1870,den ic

h

obenmitgeteilthabe,
gibt trotz der Ueberſetzungeine Vorſtellung von
dem gewaltigenStil, der Rochefortauszeichnete.
Jedes Wort iſ

t

einReitpeitſchenhiebins Geſichtdes
Gegners. Später war e

s

nur nochein Fiaker
kutſcher,der mit derPeitſcheknallteundklapperte.
Das Herrliche a

n

RochefortsStil in ſeinerbeſten
Zeit iſt, daß e

r

nichtnur für Feinſchmeckerund
Gebildeteſchreibt,daß e

r keineswegsnachvor
nehmen,gekünſteltenund geſchraubtenWendungen
ſucht,wie e

s beiſpielsweiſeder bekannteſtedeutſche
Journaliſt unſrer Tage tut, ſonderndaß e

r

das
klarſte, einfachſteund verſtändlichſteFranzöſiſch
von der Welt ſchrieb, ein Franzöſiſch, das Vol
taire und Rabelais ebenſoſehrvergnügthätte wie
denerſtenbeſtenDroſchkenkutſcheroderSackträger.
Die Dreyfusaffäre,die andreLeuteaufgerichtet
hat– Clemenceauzum Beiſpiel–, gab Roche
fort den Gnadenſtoß. Diesmal verdarb e

r

e
s

nicht nur mit den Arbeitern, die ſchonvorher
nichtsmehrvon ihm wiſſenwollten,ſondernauch
der freiſinnigeBürgerſtandfiel von ihm ab. Es
blieb ihm nichts als geradediejenigeKlaſſe, die

e
r

immer aufs ſchärfſtebekämpfthatte, und um
dochnochirgendeinenLeſerkreis zu behalten,mußte

e
r
für verkappteoder offeneMonarchiſten und

Klerikaleſchreiben.Unter dieſenUmſtändenging
der„Intranſigeant“ſchnellabwärts.Rochefortſuchte
denNiedergangaufzuhalten,indem e

r

dasMorgen
blatt zu einemAbendblattmachte,aberdas be
ſchleunigtedas Unheil, und der Alte war froh,
bei der„Preſſe“eineUnterkunft zu finden,die ihm
für ſeinen täglichenArtikel ein zwar nicht dem
altenGlanze entſprechendes,aber dochgenügen
des Auskommengarantierte.
Nach Paris war e

r

im Jahre 1895 zurück
gekehrt,und ſeitherkonnteman ihn wie früher im

Hotel desVentesſehen. Im Winter pflegt er mit
ſeinerzweitenGattin, die e

r

im Alter von fünf
undſechzigJahren geheiratethat, a

n

der Riviera

zu weilen. Rochefort iſ
t perſönlicheinerderliebens

würdigſten und harmloſeſtenMenſchen,die man
ſichdenkenkann. All ſein Gift undZorn verpufft

in ſeinenArtikeln, und einenperſönlichenFeind
hat e

r

wohl in ſeinemganzenLebennichtbeſeſſen,

ſo grimmigeFehden e
r

auch in ſeinenBlättern
ausgekämpfthat. Aeußerlich iſ

t
e
r

ſehrbemerkens
wert und imponierend: eine hohe, bis zuletzt
ſchlankeund aufrechteGeſtalt, eine gewaltigge
wölbte, vorſpringendeStirn, daruntertiefliegend
zwei ſcharf funkelndeſchwarzeAugen, ein früher
ſchwarzes,zuletztſchneeweißesSchnurr-undKnebel
bärtchen,ein grollendaufſteigenderHahnenkamm
von früher ſchwarzen,nachherweißenHaaren
überdermächtigenStirn, endlichdie gewinnende
Liebenswürdigkeitund Höflichkeit des Grand
Seigneur, der e

r

ſeinerRaſſe nachwar und ſein
ganzesLeben lang blieb, wenn e

r

auchvon dem
Titel einesMarkgrafenvonRochefort-Luçaykeinen
Gebrauchmehrmachte.Rochefort iſ

t

der letzteRe
präſentanteinerganzenEpochedesJournalismus.
Er iſ

t

oder beſſerwar der glänzendſteVertreter
des „Einmännerjournalismus“,das heißt einer
Zeit, wo eineZeitung allein durchden täglichen
Artikel eines einzigenMannes gehaltenwerden
konnte.Heute iſ

t

die„LibreParole“ EdouardDru
monts das einzigeBlatt dieſerArt in Frankreich,
und auch ſchon nicht mehr ſo ganz und aus
geſprochen,wie e

s

die „Juſtice“ Clemenceaus,der
„Intranſigeant“ Rocheforts und die „Autorité“
Caſſagnacswaren, denn Drumont begnügtſich
mit zwei oder drei Artikeln wöchentlichund ver
läßt ſichſonſt auf ſeineMitarbeiter. Mit Roche
fort ſtirbt das „Einmännerjournal“aus.
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ErdbeerfarbenerBrunnenmantel

Hanntermäntel
B01

Pla Alſen
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmenvonHenriManuelundReutlinger,Paris)

BÄ habenwir mit demBegriff „Mantel“dieVorſtellungeinesſchützenden,wärmen
denGegenſtandesverbundenund bemerkenjetzt
höchlichſterſtaunt, daß aus der älteſtenund
urſprünglichſtenaller Hüllen in vielen Fällen
ein reizvollesSchmuckſtückwurde, dem man
einen praktiſchenZweck nicht zumutendarf.
Wenn auch dieſebeſondereArt Mäntel keinen
nachdrücklichenWert darauf legt, zu wärmen, ſo

kann man ihnenkeineswegsihreZweckmäßigkeit
beſtreiten.Im Gegenteil!Da ſie vonderMode
direkt gefordertwerden, bilden die eleganten
SommermänteleinenſolchnotwendigenBeſtand
der Toilette, eine ſolch ſelbſtverſtändlicheEr
gänzung, daß ihre Kleidſamkeit ſo leichtvon
keinerDame entbehrtwerdenmöchte.Es liegt

im Charakterder jetzigenMode, immer eine
Ueberhülle zu verlangen,und d

a

ein Jackenkleid

in manchenFällen denAnſprüchennichtgenügte,
verhalfman denSommermänteln in ihrenver
ſchiedenſtenAusführungen zu ihrer dominieren
den Stellung. Das duftigſte,zarteſteMaterial
findetdabeiden gleichenAnklangwie ſchwerere
Stoffe. Der Hauptwertkonzentriertſichauf die
Möglichkeit, einen graziöſen, ſchmiegſamen
Faltenwurf zu erzielen,der, gleichzeitigdieLinie
markierend, doch die Geſtalt umſchmeichelt.
Keine engenGrenzenumgebendieſesKleidungs
ſtück,das ein verzärteltesSchoßkindder herri
ſchenModegöttinwurde, a
n

das ſi
e

ihrereichſte
Phantaſie verſchwendetund dem ſi
e

die extra
vaganteſtenund koſtſpieligſtenVerzierungen
opfert.
Aus demFichu aus der der Königin
Marie Antoinette bildet ſi

e

ſeltſam geformte
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Graublauer Promenadenmantelaus Seidenvoile

und geraffteUmhänge,demgradlinigenMantel
gibt ſi

e ſchwungvolleDrapierungen. Hier iſ
t

e
r

eine aus leichteſtemStoff geſchaffeneEr
gänzungdes Kleides in gleicherFarbe, dort
dient e

r

als leuchtenderFarbenfleck,die Mono
tonie des Koſtüms aufhebend,hier erſetzt e

r

wiederumdie Jacke, deren ſteife Linien die
Trägerin nicht liebt. Ueberall begegnenwir
dem Sommermantel, wo uns die elegante
Damenweltmit der prächtigenEntfaltung ihrer
geſchmackvollenKleidungerfreut.
Sehr intereſſantſind außer denAutomobil
mänteln, die, um ſtilvoll zu wirken, möglichſt
nicht die Grenzender Einfachheitüberſchreiten
dürfen, die Hüllen der Reiterinnen, die nach
denDamenreitenauf Rennengetragenwerden.
Meiſt haben ſi
e

einegeradeOffiziersform, ſind
aus weißemShetland - Fries hergeſtelltund
zeigenleuchtendeRevers,Kragenund Aufſchläge
aus farbigemTuch. Selbſtverſtändlichhat ſich
die in dieſemJahre graſſierendeLeidenſchaft
für ſtarkfädigenBaſt und Tuſſor auchauf die
Mäntel ausgedehnt,doch iſ

t

e
r eigentlichnur

für Sportzweckeſehr ſmart, d
a

e
r

in den
ſeltenſtenFällen dieKonkurrenzmit weißenoder
paſtellfarbigenTuchmäntelnaushält, d

ie

eher
einekomplizierteAltsgeſtaltungzulaſſen.
Wir wollenmit demeinfachſtenMantel be
ginnen, der die verſchiedenſtenZweckeerfüllen
kann. Er eignetſichausgezeichnetals Brunnen
mantel, der bei einemAufenthalt a

n

Bade
plätzenunbedingterforderlichiſt. Wenigſtens
hat ſich die Mode ganz und gar eingebürgert,
zur frühenMorgenſtundebei den Klängender
Kurkapellenicht im regelrechtenStraßenkleide

zu promenieren,ſonderneineleichtereGewan
dung zu wählen. Da ja dieTrinkkurenmeiſten
teils ſehr frühzeitigbeginnen,muß man mit
einer kühlerenTemperatur rechnenund wählt
deshalbfür den Brunnenmantelam häufigſten
Tuch. Wenn auchdieſeHülle die Bezeichnung
„Brunnenmantel“trägt, ſo ſchließt ſi

e

dochauf
keinenFall eineandreVerwendungaus. Sie

O - - O " - - - " -9
3

Q
3

Zºº O Ä&

PromenadenmantelausroſaTuchundStickerei

kanngeradeſogutbei kühleremWetter ſchützend
und wärmendgetragenwerden, d

a

ihre an
ſpruchsloſeForm undihredezenteAusſchmückung
nicht zu ſtark ins Auge fällt. Ihre originelle,
vorn in Zipfel fallendeForm ſichertihr trotz
ihrer Einfachheitden allgemeinenBeifall. Die
Hauptzierdedieſerunten in Spitzenauslaufen
den Mäntel iſ

t

die ſchöneſchlankeLinie, die ſi
e

ihrerTrägerin verleiht. Der abgebildeteMantel

iſ
t

aus erdbeerfarbenemTuch mit gleichfarbiger
Seide gefüttert,die Revers haben eine Ver
zierungvonMoiréſeide in der gleichenNuance,
ebenſowie die beſticktenEpauletten. Ueberdie
Aermel zieht ſich eineSoutacheverzierung,die
mit dem Abſchluß des Aermelaufſchlags,den
beidenKnöpfen, die den Mantel zuſammen
halten,und denFranſen a

n

denbeidenVorder
endendes Mantels übereinſtimmt.
Einen vollſtändig andern Charakter trägt
der Promenadenmantelaus Seidenvoile. Dieſe
Art duftigerMäntel iſ

t

einebeſondereNeuheit
der diesjährigen Sommermode. Sie haben
immergenaudieſelbeFarbe wie das Kleid, zu

dem ſi
e getragenwerden, und geltendadurch

nur als Ergänzung desſelben. Irgendeinen
praktiſchenWert außerdem,daß ſi

e

ſehrelegant
wirken, haben ſi

e

nicht. Beſondersbeliebt zu

dieſen Mänteln iſ
t Marquiſette oder Seiden

voile. Das Kleid iſ
t

aus blaugrauemVoile
mit reicherTaffetgarnitur. Der aus demgleichen
Material hergeſtellteMantel fällt im Rücken
glatt, faſt die ganzeVorderbahn iſ

t

aus Taffet,
oben legen ſich zwei breiteReverszurück,die
von einem zwei Finger breiten Einſatz aus
ſchwarzer Libertyſeide eingefaßt ſind. Die
Aermel ſind auch aus Seidenvoileund haben
einenlangen,ſpitzzulaufendenEinſatzvonSeide.
Dieſer eleganteMantel, deſſenHauptverzierung
aus kugelartigenKnöpfen und Schlingen be
ſteht,bildetmitdemKleidzuſammeneinwunder
volles Ganzes,das man gewiß in den verſchie
denſtenVariationen, ſich nur in der Art der
Auffaſſung ähnelnd,auf allenPromenadender
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dacht.

SchwarzerUmhangmit Jetgarnitur

Bäder ſehenwird, wo die Toilettenkonkurrenz
derDamenausgefochtenwird. Der großrandige
Hut iſ

t

mit blaugrauemTaffet abgefüttert,
zartgetönteBlüten der Glyzine in Graublau
und Mattroſa vervollſtändigenden eleganten
Anzug.
Eine ähnlicheErgänzung in Form eines
Promenadenmantelszeigtder Mantel aus roſa
Tuch, über einemroſafarbenenChiffonkleidege
tragen. Die Taille wird durch eine gedrehte
Schnur markiert. Die langenRevers ſind von
ſchwarzerMoiréſeide abgefüttert,die ſichauch
als breiteKanten bis an denSaum desKleides
herabzieht,ihn untenund ſeitlichals Abſchluß
umgibt. Eine breite Seidenſtickerei in zart
roſigen Nuancen verbindetdas paſtellfarbene
Tuch mit dem ſchwarzenRand. Zu demele
gantenMantel wähltedieTrägerin einengroß
randigenGainsboroughhut,deſſenInnenkrempe
der Kleidſamkeithalber mit ſchwarzemPanne
abgefüttertiſt. Auf dem Hute drängen ſich
großeBüſcheſchwarzerReiher zuſammen. Um
denGeſamteindruck zu heben,wählte man zu

demexquiſitenAnzugeinenTaffetſchirm in Roſa,
auf dem ſchwarzſeidenePompons in verſchie
denenGrößen angebrachtſind. Der Holzſtock
desSchirmes iſ

t

ebenfallsmattroſa,zweiſchmale
Reifen aus echtemGold hebenſeineEleganz.
Im vollkommenenGegenſatz zu dieſen
Promenadenmäntelnſteht der aparteUmhang
aus geſticktemſchwarzemTüll und reichenJet
gehängen,die ſich über den ganzenMantel
ziehen. Er iſ

t

nur als Geſellſchaftsmantelge
Wir ſehenihn hier über einemmais

farbenenCharmeuſefleidgetragen, ſo daß e
r

den Eindruckhervorruft, nur als eleganteEx
gänzungdes Kleides zu dienen. Auf der Pro
menadedürfte e

r

wohl nichtamPlatze ſein, da
ſein Reichtum a

n großenflachenJetſteinen ihn
mehr in erleuchteteglänzendeRäume weiſt.
Die dreiviertellangenAermelſind aus ſchwarzem
Libertyatlas und ſehr graziösgerafft. Auchder
Verſchluß vorne iſ
t

aus ſchwarzer, in Falten

über Land und meer

AmethyſtfarbenerSeidenmantelmit Franſen

gelegterLibertyſeide.Die Enden des hochorigi
nellenSchmuckſtückesberührenfaſt den Boden.
Zu derartigenToiletten eignetſich immer ein
Federhutam beſten,und ſo ſehenwir auf dem
kapriziöſenKöpfcheneinenmaisfarbenenFloren
tiner,überdenſichvierexquiſitſchönePleureuſen,

im Tone desHutes gehalten,legen.
Der amethyſtfarbeneSeidenmantelwird ge
wiß großenAnklang finden, denn ſeine reich
fallendeForm ſtehtnochimmer in großerGunſt.
Sie hat abſolut nichts Schwerfälliges, man
denktnicht daran, mit dieſemelegantenKlei
dungsſtücketwasverhüllen zu wollen, unddoch
wird e

r

a
n

kühlenTagen a
n

der See und im
Gebirge ſehr am Platze ſein, wenn man ſich
amKamin dergroßenHalle fröſtelndzuſammen
findet. Die weicheSeide hemmt nicht den
graziöſenFaltenwurf, unddochbefindetſichals
Einlage zwiſchenderglänzendenSeide unddem
etwas heller ſchattiertenÄ eine dünneWattelinſchicht.Der Mantel iſ
t lang und reicht

bis auf denSaum desKleides, nur dieelegante
Schleppe,die hervorquillt,verrät uns, daß ein
koſtbaresSpitzenkleidvon ihm verdecktwird.
Eine tiefe Paſſe iſ

t eng eingezogenund auf
breiteKordeln gebracht.Die Paſſe iſ

t etagen
förmig, nachuntenetwashellerwerdend,von
ſeidengeknüpftenFranſen bedeckt.Der weite
Aermel,der unterhalbder Schulter beginnt, iſ

t

ebenfalls a
n

der Hand eingezogenund harmo
niert mit der Franſengarnitur des Sattels.
Auch hier finden wir wieder die Vorliebe für
Federn als Hutſchmuck. Ein naturfarbener,
rechtsſeitigaufgeſchlagenerFlorentiner hebtſich
reizendvon dem dunkelnHaar ab, das faſt
vollſtändig unter den wallenden,zartgetönten
Federn verſchwindet.Immer mehr und mehr
wächſtdie Vorliebe für Straußenfedern,ſelbſt
die ſchönſtenund natürlichſtenBlumen mußten

in demKampfunterliegen,denndiezartgetönten
FedernhabenimmeretwasKoſtbareres,Diſtin
guierteres und gelten nun einmal als die
Favoritinnen der jungen Frauen.

Zuletztwollenwir voneinemwahrenWunder
einesMantels plaudern. WeißerAtlas iſ
t

von
Tüll verſchleiert, über den ſich wunderbare
Stickereien in überausreicherAusführungziehen.
Sie ſind größtenteils in Weiß gehalten,jedoch
wird die Wirkung durchSilber, das auchhier
bei ſeineVerwendungfand, ſehr gehoben.Der
Saum des Mantels ſindÄ auf
weißemSeidengrund. Aus dem leichtenTüll
des Ueberwurfs,der bei denSchulternbeginnt,
fließt der weißſeidene, in Falten gelegteAermel
mit weißenSeidenkordeln.Der Ueberwurfſelbſt

iſ
t

von ſchmalenweißenSeidenrolleneingefaßt.
Der Mantel läßt das DekolletédesKleidesfrei,
ſchmaleSeidenrollen, wie am Aermel, ziehen
ſich um den Ausſchnitt. GedrehteſeideneKor
deln mit großen, etwas zu prunkendenOrna
mentenhaltenvorneden elegantenMantel zu
ſammen, der über einemweißen Spitzenkleid
getragenwird. Der Saum des Kleides iſ

t

von
Pelz verbrämt, während das Korſage aus
weißen, ſilberdurchwirktenBordüren beſteht.
SelbſtverſtändlichkanndieſerMantel nichtauf
der Straße getragenwerden, e

r

muß das Vor
rechtderjenigenbleiben, denenſtetsFuhrwerk
zur Verfügung ſteht. Ein großer ſchwarzer
Rembrandthutmit ſchwarzenFedern unterſtützt
den elegantenEindruck, den wir durch das
nähereBetrachtendes Bildes gewinnen.
Wie wir ſehen,ſind dieArten derSommer
mäntelvollkommenverſchieden.Jeder Mantel
hat ſeineneignenStil. Man darf nichteinen
Mantel für die verſchiedenſtenZweckever
wendenwollen, denn die Bezeichnung„Man
tel“ iſ

t

in manchenFällen ja dochnur eine
Täuſchung,vielleichtauchnur aus demGrunde,
weil noch kein paſſenderName für jeneKoſt
barkeitengefundenwurde, die ſich mit ſolch
großem Erfolg bei uns eingebürgerthaben.
Wie wir ſi

e

nun auchnennenmögen, iſ
t ja im

Grunde nebenſächlich,weſentlichbleibt nur ihr
ſchönesAeußereund die richtigeArt, ſi

e

zu

tragen.

-

GeſellſchaftsmantelausweißemTüll mitStickerei
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Phot.F Renard,Kiel
BlickaufdenKielerHafenwährenddergroßenSportswoche;in derMittedie„Hohenzollern“,vorndieDampfjachtdesFürſtenvonMonaco

U o t iz b l ä t t er
Uonder KielerWoche

DieKielerWochebedeutetfür denSegelſportdenHöhe
punktderSaiſon. In dieſemJahre ſah mandieſem
SportereignismitumſogrößeremIntereſſeentgegen,als
nebenvier vomKaiſerlichenAutomobilklub,demKaiſer
lichenJachtklubunddemMotorjachtklubveranſtalteten
MotorbootregattendieneueJachtdesKaiſers,„MeteorIV“,
ſichan denWettfahrtenbeteiligenſollte.WelcheHoffnungenmanaufden„MeteorIV“geſetzthatte,gehtſchon
daraushervor,daßderKaiſerwährenddesRennensan
BordderJachtwarundzumMitſegelndenFürſtenPleß,
BotſchafterHill, StaatsſekretärvonTirpitz,Admiralvon
Senden-Bibranundandregeladenhatte.Aberder„Meteor“
machtebeimerſtenRennendieHoffnungenzuſchandenund
mußtedenPreisder„Germania“KruppvonBohlenund
Halbachsüberlaſſen.MandarfhierausaberkeineSchlüſſe
aufdieLeiſtungsfähigkeitdes„Meteor“ziehen,dennwenn
dasLebenselementderSegelſchiffe,derWind,fehlt,dann iſ

t

auchdasbeſteSchifflahmgelegt.Dieswar beiderRegattaderFall. „Meteor“geriet in einegänzlicheWindſtille,währenddie„Germania“nocheinekleineBriſeer
wiſchte.So war denndieFreudean denSegelregatten
nurmäßigunddieMotorbootrennenmußtenErſatzbieten.
BeidergroßenWettfahrtvonKiel nachEckernfördeging
„MeteorIV“ aberdochalserſterdurchsZielundſchlugdie
„Germania“glänzend.Die vielenZuſchauer,dieaufden
BegleitdampferndieRegattenverfolgten,hattenbeider
WindſtilleGelegenheit,dieimHafenliegendenſchönendeut
ſchenundausländiſchenJachten in allerRuhebewundern

zu können.BeſonderesIntereſſeerregtendas engliſche
Rennboot„Urſula“desHerzogsvonWeſtminſter,diebe
rühmtefrühereMonaco-Siegerin„Wolſeley-Siddeley“,die
Monaco-Siegerin„Lieſelotte“,dieJacht „Utowana“des

Phot.Chuſſeau-Flaviens
KönigManuelvonPortugalmitſeinerMutter

amerikaniſchenMilliardärsArmourunddieDampfjacht
desFürſtenvonMonaco,dieauf unſrerAbbildungimVordergrundezu ſeheniſt.

König ManuelvonPortugal
König Manuel von Portugalhat ſein zwanzigſtesLebensjahrnochnichtvollendetundſchonwirdvonallen
SeitendasGerüchtverbreitet,daß e

r

mitHeiratsgedanken
umgehe.DieTageszeitungenmachenſichgeradezueinenSportdaraus,jungeFürſtlichkeitenſo zeitigwiemöglich
verheiratenzu wollen;wieoftundmitwemhatmannicht
ſeinerzeitdenKönigvonSpanienverlobt!DieſesSpiel
ſcheintſichjetztmit demKönigvonPortugal zu wieder
holen.Nun, der
jugendlicheKönig

iſ
t

eineſehrſym
pathiſchePerſön
lichkeit,e

r
iſ
t

ernſt
UndvorallenDin
gen ſehr fromm.
Erſtjüngſthat e

r

ſichan denkirch
lichenFeſtenleb
haftbeteiligt;über
hauptverſäumte

r

niedieGelegenheit,
beioffiziellenFeiern
ſtaatlichenodermi
litäriſchenCharak
ters zu erſcheinen.
Undwennmanauf
ſeinen Charakter
ſchließenwill, ſo

mußmanvorallem
berückſichtigen,daß

e
r

eineverſtändige

Phot.Seidel-Naumann,Zſchopau

undguteMutterhatunddaß e
r

dieſerſehrzugetaniſt. DerKönig
wärealſogarkeineſchlechtePartie.
AberdasjetzigePortugal!Obdieſe
ZugabeeinePrinzeſſinbeſonders
reizenwird,demjungenKönigdie
Hand zu reichen,erſcheintvorder
handetwaszweifelhaft.
Die ZhemnitzerTalsperre- anlagen
DiedritteGroßſtadtdesKönig
reichsSachſen.die in verhältnismäßigkurzerZeit zu einemnahezu
300.000BewohnerzählendenGemein
weſenemporgewachſeneInduſtrie
und HandelsſtadtChemnitz,hat
ſchonvorJahrendieErbauunggroß
artigerStauanlagenzu ihrerWaſſer
verſorgungin die Wegegeleitet.
VomJahre1890–1893iſ

t
in Ein

ſiedel,etwa 1
0

KilometervonChem
nitzentfernt,ein300000Kubikmeter

TalſperrederneuenChemnitzerWaſſerverſorgung

WaſſerfaſſendesStauwerkgeſchaffenworden.DasSammel
beckenwirddurcheineſich 2

2

MeterüberderTalſohleer
hebendeSperrmauerabgeſchloſſen,dieeineobereLängevon
180Metern,eineHöhevon28MeternüberdertiefſtenStelle
derGründung,eineStärkevon20MeternanderGründungs
ſohleundvon 4 Metern a

n

derKronehat.Es beſitztbei
vollerFüllungeineOberflächevon 4 Hektar.Dasbedeu
tendeAnwachſenderBevölkerungszahlderStadt,diebald
diebeſtehendenWaſſergewinnungsanlagenbisandieGrenze
ihrerLeiſtungsfähigkeitin Anſpruchnahm,triebaberſchon
nachFertigſtellungderEinſiedlerAnlagegebieteriſchzurErſchließungneuerBezugsquellen.Ein hervorragendge
eignetesGebietfandſich in denetwa20Kilometervon

derStadtentferntenStaatswaldungenbeiNeunzehnhain,

in demwaſſerreichenTaledesLautenbaches.Dort nun
wurde in denJahren1903bismit1908einedasUntere
LautenbachabſchließendeSperreerbaut.Siebeſtehtauseiner
Mauervonetwa 2

5

MeterngrößterHöhe,hinterdereine
Waſſermengevonetwa600000Kubikmeternangeſtautwerden
kann.DasBeckenbedeckteinenFlächenraumvon8,55Hektar.
DieMauer iſ

t

156Meterlangundhat a
n

derKroneeine
Stärkevon 4 Metern.Die größteMauerſtärkein der
Sohlebeträgt1

8

Meter.VonderNeunzehnhainerTalſperre
auswirddasWaſſerdurcheinenunterirdiſchenStollen
ſowiedurchzweiAquäduktein natürlichemGefälleüber

1
3

KilometerweitnachderTalſperre in Einſiedel,wo e
s

dieFilter z
u paſſierenhat,undſodannzurStadtChemnitzgeführt.UnſerBild zeigt im Vordergrundedenrunden

Turm, derdenZugang zu demunterirdiſchenStollenvermittelt,dahinterdiemächtigeWaſſerflächeſowiedie
dasBeckenabſchließendefeſtlichgeſchmückteSperrmauer.
VordemTurmſtehtderErbauerderTalſperre,Oberbaurat
EduardHechler,miteinigenderFeſtgäſte,die zu derfeier
lichenEinweihungam 1

4
.

Juni d
. J. in demkleinenwald

umſäumtenNeunzehnhainbeiLengefeldim Erzgebirgee
r

ſchienenwaren. C
.
R
.
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Wechselrätsel

Die Zahlenſind ſo durchSilben zu erſetzen,
Homonym

Prinz E
.
iſ
t
's Wort nachAfrika,

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)-

2 daßſichfolgendeVerbindungenergeben: Sucht 's Wort undAbenteuerd
a
.

L. L.

DeutſcheLyrik des19.Jahrhunderts.Herausgegebenvon

Z 4 1 2 alteStadtaufSizilien; HuflösungenderRätselaufgabenSeite944: Dr.M. ConsbruchundProfeſſorDr.Fr.Klinckſieck.M.2.–.

3 deutſcheReſidenzſtadt; - Leipzig, C
.
F. AmelangsVerlag.
2 1 kleineweſtfäliſcheStadt; Des Zahlenrätſels: Tanger,Ger,Gent,Grant,Gagern, Eyth, Max, LebendigeKräfte. 2
. Auflage.Gebd.M. 5.–.
2 3Ä einerſüdamerikaniſchenRepublik; Ä Argentan,Granate,Tarent,Tanne, Berlin,Julius Springer

3 4 Vogel; / Garten. - - en üb itionenvonFriedrichChopin,

4 2 ungariſcherKönigsname. Gta. Des Logogriphs: Verkaufen,verlaufen. Ä Ä Ä Ä
LOgdgriph RichtigeLöſungenſandtenein:JuliusCzvetkovitsin Buda- Burmeiſter.M. 5.-. Leipzig,RobertForberg.7gOgrP peſt(3);Joh. P

. Stoppel in Hamburg(5);Frl.Marg. v
. Heßling Grote, G
.

Kindermund 7
5 Pfg. Dresden,E
.

Pierſon'sVerlag.
Mir, einerkühnenSpringerin, in Traunſtein;AlexanderVogt in Straßburgi. E

. (3);„Pfiff Gruenſein, Joſef Ein Phantaſt.Geh.M. 4.–. Berlin,

NimmKopfundFußnurimmerhin, kus“ in Roſtock(4);„Erzſchlaukop“in Paſſau(3),„DonCarlos“ Karl Siegismund. - - -

Dannbinichdir imdeutſchenLand in Hannover(4); KlaraM. in Bielefeld(2), MoritzFuchs in Grunwald, H. ModerneGeſundheitsbauten.
Leipzig,Zentrale

Als Flußundauchals Stadtbekannt. Kl.Br. Breslau(2);CornelieStrohmayrin Wien(4). für Reformliteratur.Dr.HugoVollrath.
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„Für Eheleute“NajUr schafft Leben !
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E
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STSeit demJahre 1868in Verwendung : TSGE

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen-1Hautausschläge aller Art,
insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger’s
Theerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlich

vonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undBläschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.
BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's

TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.
Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung

aufweisen: Fabrik G. He11& Comp.,Troppau.
Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

MATE
als Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke.Unübertroffen

Unentbehrlich "Ä" Puddings,
Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u

.

30 Pfg.
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- F. imwahrenSinnedesWorteseineRevolutionimParfümhandSchach (BearbeitetvonE. Scha11Opp) S. 1.Sa6–b4(c7) Schachbriefwechſel hervorgerufenhat. DieſeNeuheitwar dieÄ
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Rätsel

DasWort getrenntvonSchillerliegtvormir;
Ich liebeſeineWerkeja vorallen.
Im ſchönenWort vereint ſtehn ſi

e

vormir,
Undimmerhab' ic

h

dranmeinWohlgefallen. L
. H.

Homonym

Wagtſichdereinedurchmich im Lauf,
WerdendieFüßeihmnaß;
Schlagtdannihr andernmichdrüberauf,
Oderbedauertihrdas? P. R.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite960:
- fa | ng- W ––De S echſelrätſels an | ta

Des Homonyms:DasFüllen.
Des Gleichklangrätſels: Gewinnlos– gewinnlos.
Des Rätſels: Thorwaldſen(Thor,Wald,Seni).

AUL 3ädern. Und KUWHVºten
Bad Salzbrunn. DerKurbetriebiſ

t

beidemdiesjährigen
zahlreichenBeſuchdesBades,dergegendieVorjahreabermals
eineSteigerungaufweiſt,aufderhöchſtenHöheangelangt.Ein
reichhaltigesundabwechſlungsreichesVergnügungsprogrammiſ

t

für dieHochſaiſonvorgeſehen.StarkeAnziehungskraftübteauch

in dieſemJahrewiederdasvom25.bis27.Juni abgehaltene

V
. AllgemeineTennisturnieraus, zu demwiealljährlichTeil

nehmer in großerZahlauchausweiterFerneherbeigeſtrömt
waren.Bei deneinzelnenWettkämpfenergabſich,daßdieSpiel
ſtärkebeidenhieſigenTurnierenvonJahr zu Jahr zunimmt.
BadAltheide i. Schl.WeilderNamedaraufhindeutet,iſ

t

man
vielfachderAnſicht,daßBadAltheidewaldarmiſ

t

unddieGegend
denCharaktereinerreizloſenHeidelandſchaftträgt.Dies iſ

t

aber
durchausnichtzutreffend,dennBadAltheideliegt in einemTalkeſſel,
welcherringsherumvon600bis800MeterhohenBergenmitmeilen
weitenForſtenumgebeniſt.DerAmtsbezirkbeſitztſelbſt2000Mor
genWaldungenmitgutgepflegtenWegen,dieſichdirektanden
Kurpark,dasKurhausunddieVillenkolonieanſchließen.MitRück
ſichtdarauf,daßdasBadvorwiegendvonHerzkrankenaufgeſuchtwird,ſinddiePromenadenmitmäßigerSteigungangelegt.Alles
NäherebeſagtderilluſtrierteProſpekt,derkoſtenfreiverſendetwird.

Mütter, nähret selbst!

Y-
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in Apothekenu
. Drogerien.JedeMutterüberzeuge

sichselbstvonderWirkung,bevorsieLactago1
kauft.GegenEinsendungdieserAnnoncesenden
wireineausreichendeProbegratisundfranko.

Pearson&n,ßmh,amburg 5
.

Brillanten, ihren, allwaren,
feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte Broncen – Alfenide –

,

Beleuchtungskörper für Gas u. electr. Licht,
photogr. Apparate, PianOs

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.=YS

mer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.

Wer Stellung sucht
verl.DeutscheWakanzenpost,Esslingen348.

voneinfacherabersoliderArbeitbiszurhochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreiseApparatevonM
.

3.–bis585–= 1 lustrirtePreislistekostenlos=

WeShäden. L N
A

=-Nigmüll WersüUmg"Ä“
Gummistrümpfe,Bandagen,sämtl
Sanitäts-Artikelgratis zuverlangen.
Jos.Maas& Co.,Berlin91,0ranienstr.108.
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MAZENA
Beobachten Sie die Biegung der

> während des Gebrauchs!

Z E
s gibt zwar sehrviel Rasier-Apparateaber

ur einen Gillette-Apparat UI
nur eine gebogene Klinge, die

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneinesogrosse
Rolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-ApparatinWirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,SiekönnensicheinfachnichtSchneiden
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGillette– ApparatundErsatzklingensind.Zu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beiden
Friseurenoderdurch E

.
F. GREL-L-,Importhaus,HAMBURG

illetteSafetyRazorCompany,ß.m
. h., Berlinſ,Äsy furterstr.137

GilletteÄKeinSchleifenkeinAbziehen.NeSSG- ſº

Pracht- 75, 6.–, 10.–,
stücke 20.–bis800Mk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst imÄ
KatalogÄ Emil LefèWrg

QÄº

als Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke.

Unentbehrlich für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Suppen, Saucen etc.
Ueberall erhältlich in Paketenzu 60 u

.

30 Pfg.

2202-2888228888OO

h alleErkrankungenderS Atmungsorgane,Magen

u
. Darmkatarrhe,Influenza,Rippen

fellentzündung,HÄñhj.
Rheumatism.Kurzeit:April-Okt.
25Mineralquellen,kohlensauere
und Solbäder,Inhalatorium,
Zander-und Röntgen- Institut.
WasserVersandundBroschüredurch
dieBrunnenVerwaltungm. b

.

H.
ProspektedurchdieKurdirektion.

Thüringisches

Technikum Jlmenall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.
Staatskommissar

Cannstatter

Familienhaus1
. Ranges,gegenüberdemKursaal,

nebenderröm.-kathol.Kirche.DasganzeJahrgeöffnet.
ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.Mässige
Preise. Arrangementsfür längerenAufenthalt.

L. Moinat,Besitzer.

Maschinen- u
. Kuraorat

Schwefeltherme BADEN b
e
i

Wien

h E>

- Gicht, Rheumatismus, Haut

- krankheiten,Exsudate etc.etc.
Jährlich30.000Kurgäste.

Saigon
ganzjährig.

753.000KurgästeundPassanten.

Berlin,Köln,Hamburg,
Frankfurta

.M.,Wien,
Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,

Ballenstedt klar
Sanatorium
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Kuramatte-Haus

fürhöchsteAnsprüche. ManverlangedenneuenProspekt.
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Complete
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Für
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Lebens
/77jtte/

Chemie

- O

-
-
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- - - - - - muskel – u.knochenbildende, die Verdauung-

fördernde u
. regelnde Nahrung

gesunde u
. magendarmkranke

sowie schwächliche, in der
Entwicklung zurückgebliebene

frei. ZwanglosesEntwöhnenvon

F-S - Glaey-NachtlichteÄ Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeit.
SFÄS Erfolggarantiert.VersandSS% gegenNachnahmevonZÄST ſ M

.

1.60od.gegenEinsendungDTI M vonM:1.35frankodurchG. A
. Glafey,Nürnberg6
.-

- Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
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.

Prof.gratisU
.
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Die Rebächle
Roman von

Hermine Villinger
(Fortſetzung)

n ihremliebenSchwalbenneſtſaßenLeithammel
und Unnütz ganz allein. Da war's faſt

dämmerigam hellichtenTag, ſo gründlichhatte

ſichderwildeWein dasTerrain erobert. Schwere
Ranken fielenvon derDeckeund ſtreiftenfaſt die
Häupterder beidenMädchen. Auf derErde kroch
das Gezweighin, ſchlängelteſich gierig an dem
wurmſtichigenTiſch emporund überzogihn mit
einergrünen,von tauſendTierchenbelebtenDecke.
Das Fenſter mit demBlick in die ferneRhein
ebenewar faſt überſponnen. Leithammelſchaffte
Luft, indem ſi

e

mit beidenHänden in das Blätter
gewirr griff.

„Man merkt, daß niemandmehr d
a

herauf
kommtals du, Unnütz,“ ſagte ſi

e

zur Schweſter,
„du läßt alles wachſenund gehen,wie e

s

will.“

d
i " bin ich ja auchdie Unnütz,“ meinteLL.

Leithammelzog ſi
e

zu ſich auf einenBaum
ſtumpf:
„O d

u Kleine, d
u Kleine, das Leben iſ
t

himm
liſch, ſag ic

h

dir – Und was nochalleskommen
mag – ich könnt'snichtmehrhier aushalten–

1909(Bd.102)

Im Seebad. Nach einemGemälde von R
.
d
u

Gardier
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entſetzlich,ſo e
in Tag wiederandre – Zum Er

leben iſ
t

man auf der Welt – zum Erleben
großer, wunderbarerDinge – ach, ſo wunder
bare –“
Unnütz hing a

n

den Lippen der Schweſter:
„Erzähle – erzähle – deineAugen ſind ſo

anders, Leithammel – du glaubſt nicht, wie
anders–“
Eine flammendeRöte ſtieg in Leithammels

Antlitz, ſi
e

hieltderSchweſterdenMund zu
.

Es
war ſo

,

als kämpfe ſi
e

mit ſich, aber ſi
e unterlag.

„Großmama darf nichts wiſſen, Unnütz;
Großmama iſ

t

der Meinung – immer und
immerwieder hat ſi

e

mir's geſagt – ich dürfe
michnie in einenSchauſpielerverlieben – das

ſe
i

das größteUnglückder Welt –“
„Aber Großmama hat's doch auch getan,“

fiel Unnützder Schweſter in die Rede.
Dieſe nickteund wühltemit der Fußſpitze in
den Blättern am Boden.
„Ich will ja auch nicht,“ ſtieß ſi

e hervor,
„ich bin ja die Aelteſte – ich muß für Rebach
ſorgen – Ja, das will ich. Aber ſchönwar's
doch – wunderſchön–“
Sie atmetetief.
„Wie deinHerz klopft,“ flüſterteUnnütz.
„Wie die Birke dort iſ

t er, ſo ſchlankund
biegſam,“ jubelte Leithammelauf – „ein ſo

großer, großerKünſtler – Zweimal habenwir
miteinandergeſpielt – Wie anders war das –

ſo ganzanders – Vorher, bei all denRomeos –

ic
h

dachte a
n

nichts – ich wußte von nichts–“
Eine tiefe Röte ſtieg in ihre Stirne.
Es war ganz ſtill. Unnütz ſaß mit vor

gebeugtemHaupte da. Sie lauſchte auf d
ie

ſtummen Geheimniſſe hinter der Stirne der
Schweſter, auf alle d

ie Dinge, d
ie

dieſe nicht
ausſprach,und die wie ein Gewirr von Tauſen
den von ſinnverwirrendenGefühlen das Haupt
der jungen Lauſcherinumgaukelten.
Ganz leiſe ſagteLeithammel:
„Er wird aucham Hoftheatergaſtieren.“
„Weiß e

s

Großmama?“
„Nein.“
„O Leithammel!“ſchrieUnnützauf.
„Warum ſchreiſt d

u ſo,“ fragte die ältere
Schweſter, „du wirſt dochnichtglauben – ich

werde niemals Großmama kränken – ich gebe
dir meinWort –“
„Aber dann mußt d

u

ihr auch alles ſagen,
Leithammel.“
Dieſe nickte.
Sie wollte e

s,

ſi
e kämpfteredlich,als ſi
e

mit
Großmama wieder in die Stadt zurückgekehrt
war. Aber immer, wenn Leithammelgerade in

der Stimmung geweſenwäre, ihr Inneres zu

offenbaren, ſprach Großmama irgendeinWort,
ließ ſi

e irgendeineBemerkungfallen, die dem
jungen Mädchenden Mund verſchloß.
Eines Tages wurde Großmama eine Karte

hereingebracht.
„Allens,“ las ſie, „wer iſch das? – der

Name klingt mir bekannt–“
Da gewahrteſie, wie Leithammelſich umſonſt

bemühte,ein Wort hervorzubringen.
Die Türe gingauf, undeineleganter,ſchlanker

Menſch trat über die Schwelle.
Nun erkannteihn Großmama ſofort.
Sicher und gewandteilte e

r

mit denWorten
auf ſi

e

zu:
„HoffentlichderkünftigeLiebhaberdieſerwohl

löblichenReſidenz. Ich werde hier als Romeo
mit Ihrer Enkelin gaſtieren.“
„Haſch d

u

das g'wußt?“ wandte ſichMama
Groſſi a

n

dieſe.
LeithammelſenktedenBlick.
Da erfaßte Großmama ein Gefühl unſag

baren Schmerzes. Totenblaß ſaß ſi
e

auf ihrem
Kanapeeund hörte für einenAugenblicknur wie
aus weiterFerne dieStimmen der beidenjungen
Menſchen.
Dieſe, ganz nur mit ſich ſelbſt beſchäftigt,

gewahrtennichtsvon der Veränderung, die mit
Mama Groſſi vor ſich gegangenwar.
Sie hattealſo Zeit, ſichaufzuraffen. Prüfend

glitt ihr Blick über die eleganteErſcheinungdes
jungenMannes hin.

Ganz jung war e
r

nichtmehr, wohl a
n

die
dreißig. SchadhafteZähne, dünnes Haar, eine
fahle Geſichtsfarbe– verdorben – ach, ſo ganz
und gar verdorben – Und dieſes ſprühende,
leuchtendejunge Geſchöpf –

„Daß mer ſo e
n

Kerl mit umbringe darf,“
ſtöhnte e

s

in Großmamaauf.
Er erzählte, ebenhabe er dem Intendanten

weisgemacht, e
r

ſe
i

aus ſehr guterFamilie, und
der Herr habeihm aufs Wort geglaubt.
„Zu lächerlich,dieſerWert, dendie Leuteauf

die Familie legen! Ich habe einen Kollegen,
eines Geheimrats Sohn – der größte Rüpel,
der mir nochvorgekommen iſ

t – darum, welch
ein Reiz, die Leute a

n

der Naſe herumzuführen,
jedemetwasandresvorzumachen– Viele halten
michfür denlammfrommſtenGeſellen – Wunder
voll, wie ſi

e

michgegenjene zu verteidigenpflegen,
die in mir der Schlimmſteneinen ſehen. Ich
kann ſo bürgerlichtun, daß mir braveSeifen
ſiedergattinnenzutraulichMann und Töchterans
Herz legen – “

Großmama ſchielteimmer wieder nachLeit
hammel. Aber dieſe,der ſonſt dieWahrheitüber
alles ging, ſaß d

a

wie das Bild vollkommener
Anbetung.
„Jetzt verſteh ic

h

auchIhren Romeo,“ unter
brachGroßmamadieReden des jungenMannes,
„'s hat mir was g'fehlt– dieEinheit war's –

viele guteEinzelheite,aber keinGanzes– Kein
Wunder, wenn ſich einer ſo verrupft –“
Der junge Mann lachtelaut auf: „Sie ſind
köſtlich, Mama Groſſi, aus Ihnen ſpricht die
alte Schule – ein Charakter ſoll der Künſtler
ein –“ſ

„Sind Sie mir ſtill mit demWort Charakter,“
fiel ihm Großmama ins Wort, „ich hab's von
jeher mit ausſtehe könne – wie aus lauter
blitzeblankeharteStein iſch's g'macht. Nein, ic

h
bin kein Charakter,mei Lieber, dagegewehr ic

h
michmit Händ und Füß –“
Sie ſchlugſich gegendie Bruſt:
„Bei mir kommtalles daher – 's Herzmuß

mer auf 'm rechteFleckhabe, dann wird alles
recht – d' Kunſcht und 's Lebe und ſchließlich
auchder Tod.“
„Leithammel,“ſagteGroßmama,nachdemder

junge Mann gegangenwar, „hat dir jetzt des
G'ſchwätzwirklich gefallekönne?“
„O Großmama,das war dochkeinGeſchwätz!"
„So. Ja, findſch du ſo einenMenſch, der

jedemwas vorlügt, dennwahr und aufrichtig?“
„Aber wie derTag! Er hat ja allesgeſagt.

Das iſ
t

doch eine geradezugroßartige Auf
richtigkeit.“
Verwundetbis in das Innerſte ihresHerzens,

ſchloß ſich Großmama in ihr Studierzimmerein.
Da ſaß ſi

e

und ſchluchztewie einKind. Um ſi
e

herdieBilder ihrer heimgegangenenKollegenund
Kolleginnen. Direktvor ihr das großeBild ihres
Mannes.
Als Mama Groſſi das TaſchentuchvomGe

ſicht nahm, war ihr plötzlich, als o
b

aus den
Rahmen a
n

derWand lauterblinzelnde,lachende
Augen auf ſi
e

herniederſchauten.
„Haben wir's nicht alle auch ſo gemacht?“

ſchienen ſi
e

zu fragen, „unddu, haſt d
u

e
s

etwa
anders gemacht? – Und ſitzeſt da und tuſt, als

ſe
i

das Unerhörteſtegeſchehen–
„Ihr habt gut lache,“ nickteMama Groſſi

ihnen zu, das war ganz was andres – Ihr.
und ich, wir habealle mehr oderwenigerleichts
Blut g'habt – Aus kleineGaſſe kamewir –

unſreEltern habekeinTiſchtuchauf'm Tiſch und
keineGlacéhandſchuh a

n

d
e

Händ g'habt – Man
iſch unter kräftigeWörtle aufg'wachſeund hat
draufſchlageg'lernt – Mei Leithammelaberkommt
aus 'm Wald. Mei Leithammelweiß von nix
Falſchem, von nix Böſem und von nix Wüſtem– Für desKind iſch ſo e Heirat einSturz aus
lichterHimmelshöh in d

e

tiefſchtHölleſchlund –

Da ſoll man mitheule – da ſoll man nit heule,
wenn man g'meint hat – ſo, jetzt iſch man
auf'm Berg – jetztiſch's g'wonne– Ihr habt
gut lache a

n

eureWänd d
a drobe,“ſchloßMama

Groſſi ihre Rede, nahmHut und Mantel und
verfügteſich zu ihrer Freundin Reut.

Als ſi
e

von der zurückkam,war ſi
e

etwas
ruhiger.
Frau von Reut hatte zu ihr geſagt:
„Aber Liebe, ſo grämedichdochnicht ſo –

meineTöchterhabenalle auf ihre erſteLiebever
zichtenmüſſen – und ich auch, ſeligen An
gedenkens – Wenn es dieVerhältniſſe nicht er

lauben, ſo geht's eben nicht. Wir Alten ſind
dazu da, um die Jugend vor demUnglück zu

bewahren.“ H
.

„Alſo, nahm ſich Mama Groſſi vor, „ich
werd's nit zulaſſe –“
Die Proben für Romeo und Julia hatten

inzwiſchenbegonnen. Leithammel ging Groß
mamaaus demWege,und dieſeließ ſi

e gewähren.
Die Hauptſachewar jetzt das Gaſtſpiel. Erſt
nachherwollte ſi

e

mit der Enkelin ſprechen.
So kamder Tag der Aufführung heran.
Mama Groſſi ging als Amme zwiſchenden

beidenhin und her, köſtlicherals je
,

geſchäftig,
ſchwatzendund, ach, mit ſo blutendemHerzen!
Mit tauſendOhren lauſchte ſie während ihrer
albernenRedennachJulia hin – Ein in Glut
getauchtes,vor LeidenſchaftfieberndesWeſen,alles
mit ſichreißend in dieheiße,zitterndeAtmoſphäre
ihres Empfindens– ſo war Julia! Und durch
wen? Durch einenRomeo, ſo blaß und farb
los, daß e

r völlig nebendieſerJulia verſchwand –

Großmama frohlockte:
„Wenn ſi

e

das nit ſieht – wenn ihr jetztmit
die Auge aufgehe–“
Es war am Morgen nachder Vorſtellung.

GroßmamaundLeithammelkamenſpätaus ihren
Schlafzimmern.
Der Theaterdienerwar ſchon eineWeile d

a

und wartete.
Der Intendant hatte gleich nach der Vor

ſtellungmit Großmamageſprochen.Sie hatten
ſich verſtändigt. Jetzt kamderKontrakt, der die
junge Künſtlerin einſtweilenfür drei Jahre für
das Hoftheaterverpflichtenſollte.
Leithammeljauchztelaut auf. Glückſeliglag
ſi
e
in Großmamas Armen. Erreicht! Erreicht!
Mama Groſſi ſaß das Morgenhäubchen im

Nacken.
„AchGott, 's iſch wieder ke

i

Tinte im Tinte
faß – ſchnell, ſchnell,“ wandte ſie ſich an den
Theaterdiener, „hole Sie im Leithammel ſein
Tintefaß –“
Der Mann ging.
In demſelbenAugenblick trat Allens über

die Schwelle.
Mit einemBlick überſah er die Situation.
„Ich gratuliere Ihnen,“ ſagte e

r

zu Leit
hammel.
„Und Sie,“ rief ſi

e aus, „Sie ſind dochauch
engagiert – es iſt dochnichtandersmöglich–“
„Ich bin nicht engagiert – ich habe nicht

gefallen–“
„Unerhört – o unerhört,“ ſchluchzteLeit

hammel, „nacheiner ſolchenLeiſtung – ich be
greifenicht – ich haſſeeinPublikum,das ſo, ſo –
blind, ſo ungebildet– Ich will nichtsvon einem
ſº Publikum wiſſen – Ich unterſchreibenicht–“
Allens hielt ſi

e

in den Armen. Und ſi
e

weinte und ſchluchzteund bebte a
n

ſeinemHals.
Der TheaterdienerwolltemitderTintekommen.

Großmamahieß ihn gehen. Den Kontrakt könne

e
r ſpäter holen.

Dann trennte ſi
e

die beiden.

H
.

„Ich will's,“ ſagte ſie, als Allens zögerte,
das Mädchenfreizugeben.
„Ich will, daß Sie mich verlaſſe,“ wieder

holte ſie.
Leithammel geleiteteihn zur Türe, dann

wandte ſi
e

ſich um, flammendeRöte im Geſicht,
heißeVorwürfe auf den Lippen.
Da nahm ſi

e

Großmamaganz ſachte in ihre
Arme undküßteund küßte ſi

e

unterheißenTränen.
„Arms Mädele,“ ſtammelteſie, „arms, arms

Mädele – ach Gott, du wirſch mer dochnit
verg'rate–“
Und Leithammelfiel vor ihr nieder,als habe

ſi
e

ein harter Schlag getroffen, und ſchrie und
ſchluchzte:„Nur Gutes – nurGutes,Großmama,
ſollſt d

u

vonmir hören,nur Gutes – Gutes–“



Einholung der Braut
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V

Von LeithammelkamenregelmäßigeBerichte
an Großmama. Wo ſi

e

überallgaſtiere, ſi
e

und
Allens, o

b

ſi
e gefallen,was ſi
e geſpielt. Dann

von ihremEngagement a
n

einemgrößerenStadt
theater.
Ein Jahr verging und darüber. Noch immer

zeichneteLeithammelmit ihrem Mädchennamen.
„Ich frag ſi

e mit, ic
h

laß ſi
e mache,“ſagte

Großmama zu ihrem Caſſalele. „'s iſch immer
beſſer, man verpfuſchtſich ſein Schickſal ſelber,

als andreverpfuſche'sei'm. Arms, armsMädele!
Ich wett, e

r

iſchverheiratetundmuß ſichzerſcht
ſcheidelaſſe. So iſch's gewöhnlich. Aber dies
mal iſch e

r

a
n

die letzkomme. Ich kennmein
Leithammel;eing'ſtehetut ſi

e ja nix, d
a ging ſi
e

lieber zugrund. Aber wenn ic
h

in der Nacht
aufwach, d

a

fühl ich's ' in alle Glieder: mei
Fleiſch undBlut liegt in ſchweremKampf– Ich
ſchickihr Geld, ſo viel ic

h

kann, und ſchreibaufs
Anweiſungskärtle: „deineGroßmama,die immer
die Arme offen für dich hat – das muß ſie
wiſſe. Nix Stupiders auf der Welt als Eltern,
die mit ihre Kinder trutze, weil ſi

e

ihre eigne
Wege gange ſind. Der Mann im Mond wär
auch ſo einerg'weſe. Gott hab ihn ſelig. Leg
ihm ein Kränzle aufs Grab, Caſſalele, leg ihm
ein Kränzle aufs Grab – Ich bin ja ſo froh,
daß e

r

im Jenſeits iſch –“
Sie kam jetzt immeröfter nachRebachund

blieb immer länger. Sie hauſte in den Wohn
räumenübermGang und verwandeltedieſeall
gemach in das warme, liebenswürdigeKünſtler
heim,wie ſi

e

e
s

zumLebennötighatte. Schließ
lich gab ſi

e

ihre Stadtwohnung ganz auf und
wohnte,wenn ſi

e
zu ſpielenhatte,beiderFreundin

Reut. Da nahm ſi
e

zuweilendas ſichunbeſchreib
lich nach den Freuden der Reſidenz ſehnende
Mondkälblemit, und einederverheiratetenTöchter
der Exzellenzfand Gefallen a

n

dembildhübſchen
Mädchen. Sie lud e

s

zu Beſuch und wollte e
s

nichtmehr hergeben.
Caſſalele weinte.
„Sei nit ſentimental,Caſſalele,“ lachteGroß

mama ſi
e aus, „freueſollſchdich,Gott danke,daß

e
s
ſo kommeiſch –"

„O Madame,“ liſpeltedieFranzöſin, „Mond
kälble iſ

t

die einzigemeinerSchülerinnen,die ſich
dieRègles d

e

civilité wirklich zu eigengemacht–“
„Ja,“ nickteMama Groſſi, „ſonſt aber iſch

nix a
n

demFratz. Ganz rot iſch ſi
e worde, wie

ic
h

einmalbeimeinerliebeReut von d
e Georginne

geſprochehab. „O Großmama, hat ſi
e

ſich be
klagt, wie kannſt d

u

vor allen Leutenſage,daß
meineSchweſternSchneiderinnenſind– Huſch,
hat ſi

e

eineauf ihr netts Mäule g'habt–“
Immer ſeltenerwurdenMama Groſſis Reiſen

in die Reſidenz.
Eines Tages erklärteſie:
„Jetzt bleib ic

h

ganz bei euch. Wenn ei'm
die Gaſſe ſo veröde,daß mer keinMenſch mehr
begegnet,mit demman jung war, wird mer in

der eigeneHeimatfremd. 's iſchmerkwürdig,wie
gleichgültigman in ſeinejungeJahre aneinander
vorbeigeht. Man hat keineAhnung, wie eifrig
man im Alter die paar Häupter zählt, die mit
ei'm grau gewordeſind. Ich hätt n

it gedacht,
daß ic

h

einmalzufriedeſeinkönntohnemeiTheater,

ohnemeiliebeReut, meineGaſſe undmeiParad.
Ich muß lache,wie o

ft

ic
h

michverſchwore,keine
drei Tag hielt ich's in euermDörfle aus –
Man ſollt ſichnieverſchwöre – Ueberhaupt – die
Birkel hat einmal zu mir geſagt: „Sie wechſle
ſechsmal im Jahr ihre Meinunge“– „Ha, hab

ic
h

g'ſagt, und Sie pfeife ſeit dreißig Jahr
immer dieſelbWeis – ich weiß nit, ob das
unterhaltlicheriſch – Weiſch,Caſſalele, bei dir
wird alles Wehmut, b

e
i

mir wird alles Genuß.
Ich ſtudier jetztmeiRoll für meiletztesAuftrete.
So vieleSache ſind mir nochnieeingfalle. Der
Intendant fragt und fragt: „Auf wann darf ic

h

Ihre Abſchiedsvorſtellunganſetzen? Ich ſchreib
allemal: „Für dennächſtenMonat.“ So habich's
immer vor mir und freumichauf meiPublikum.
Aber im tiefſteInnere weiß ich's ganz genau:– „Der Gedanke, du ſtehſchheutzum letztemal

auf der Bühn – tät dich ja umbringe“ – Und

ic
h

muß nocheineWeil lebe – Ich hab mein
volleGehalt, ic

h

habmeiſchöneRent von meiner
liebe ſeligeReut– ich kann im Leithammelſchicke
und ſchicke– 's gehtkeinenMenſchewas an –

Sie war ſchon a
n

ſiebeTheater – Und daß es

mit demAllens aus iſch– Sie ſagt nix davon,
aber ic

h

weiß e
s –“

„O Madame,“ fiel ihr die Franzöſin ins
Wort, „daß ſi

e

nicht kommt,undweißdoch,wie
Sie ſich nachihr ſehnen.“
„Die kannmitklein komme,Caſſalele,“ ſagte

Großmama, „die kannnur großkomme. Darum
ſchick ic

h

ihr das viele Geld. Sie muß frei ſein
könne. Abhängigkeittreibt ſo ein Geſchöpf in

denTod. Ich hab das oft mit meinerliebeReut
beſproche.Ach, mei liebeReut! Wie viele war

ic
h

Wohltat! Jahr und Jahr ſind ſi
e

ins Theater
g'laufe und habeüber ihre Groſſi g'lacht. Aber
mei liebeReut, die hat g'handelt – Jede Weih
nacht mei bezahlteKonditorrechnung in einem
duftigeBlumenkörble– OhnemeiliebeReut ſäß

ic
h

jetzt in Schulde, und wer weiß, was aus 'm

Leithammelg'wordewär –“
Neben dem Einſtudieren ihrer Rolle war

Mama Groſſi auch ſonſt nochtätig. Eine An
zahl junger Mädchen, ihre Schülerinnen, kamen
allwöchentlichaus der ReſidenznachRebach,um
bei der geliebtenKünſtlerin ihre Stunden weiter

zu nehmen.
Und das waren immerFreudentage, wenn

die munterenGäſte kamen.
Statt derfrüherenNäſchereiengab'sjetztMilch

und Butterbrot und Honig, und Mama Groſſi,
ſchönbis ins Alter und immerfein angetan, e

r

muntertedie Jugend:
„Zugreife,Kinderle,zugreife,Milch undBrot

machtWange rot –“
„Salz und Brot,“ korrigierte ſi

e

Krabb.
Worauf ihr Großmama einenKuß auf die

roſige Wange drückte.
Auch ErneſtinensGrobheit amüſierteſie.
„Ich weiß doch,undwenn ſi

e

michauchnoch

ſo anfahrt, die tät uns alle miteinanderaus 'm

Feuer hole, wenn's brenne tät. Drum, wenn

ſi
e

ſo in der Schaffereiiſch, ic
h

geh nie a
n

ihr
vorbei, ohnedaß ic

h

ſag: „Hut ab, Ernſtin, Hut
ab“ – 's iſch jedergern g'ſtreichelt,und wenn's
auchein Rauhbein iſch–“
Nur wenn die KommerzienrätinBirkel ſich

erkundigte, o
b

ſi
e

über einenSonntag kommen
dürfe, zeigteſichGroßmamahart.
„Schreibihr, Caſſalele, ic

h

hätt denSchnupfe,
denn vor dem fürchtet ſi

e

ſich wie 's Wetter.“
Als die Franzöſin einmal einwendenwollte:
„O Madame, eine ſo treueFreundin –“
„Was treu,“ fuhr Großmama im höchſten

Zorne auf, „Langweil hat ſi
e g'habt – das war

ihr ganzeTreu. Dreißig Jahr lang hat ſi
e

mir
mein Sonntag verpfuſcht – Wenn ſie jetzt nit
weiß, wohin damit, ſo kann ic

h

nur ſage: das
freut mich, und zwar von Herze, denn ic

h

bin

ke
i

Heilige und will auchgar keineſein. Du biſch
eine, Caſſalele,“ ſetzte ſi
e

liebevollhinzu.
Wenn der Lehrer nicht Schule hielt, war e
r

im Herrenhaus. Bald bei Krabb im Garten,

bald bei Unnütz, die nun, ebenſo wie Made
moiſelle, ſich übermGang, bei Großmama, eine
Stube eingerichtethatte.
Die ganzeBibliothek von Mama Groſſi be

fand ſich in UnnützensZimmer. Die Klaſſiker,

eineAnzahl altmodiſcherBücher;auchalteMöbel
ſtückeund Sächelchen,die Großmamahattever
ſchleudernwollen, hatteUnnützliebevollfür ſich
gerettet. Sie hatte Freude a

n

ſolchen alten
Schächtelchenoder Bildchen und konnte ſi

e

o
ft

lang in der Hand halten und darüber in Be
trachtungverſinken.
Sie hattefeine,zarteHände, Hände, dienicht

heftigzugriffenwie dieLeithammels,ſondernſich
langſam ſchloſſenund innig anſchmiegten.
„Sie iſch mei Augeweid,“ ſagteGroßmama

von demaufgeblühtenMädchen,„aber wenn ic
h

ſag: „Unnützle,hol mir mei Brill im Schlaf
zimmer, bringt ſi

e

mir g'wiß ein Glas Waſſer.
Wüßt ic

h
in der Umgegendein erfreulichsManns

bild, tät ic
h

ſage: 's Unnützleiſch verliebtbis

über d
'

Ohre – ſo g'heimnisvoll, ſo ganz erfüllt
von Gott weiß was kommtdas Kind daher–“
Großmama mußte a

n

die Futterkiſte voll
Gedichtedenkenund verfügte ſich eines Tages
ganz in der Stille in den Stall.
Aber die FutterkiſtehattekeinenDeckelmehr,

und eineKatzenmutterſaß drin auf altenLumpen
und leckteihre Jungen.
An einemSonntag war's, als derSchullehrer

über die Maßen feierlich, in Handſchuhenund
Zylinder, bei Großmamaeintrat.
Krabb folgte ihm auf denFüßen. Sie war
jetztſechzehn,eine unterſetztekleinePerſon mit
rotemHaar und einerGeſichtsfarbewiePfirſich
blüten. Sie ſah ſo altklug ins Leben, als habe
ihr dieſesüberhauptnichtsmehr z

u ſagen.
Als derLehrerſchüchternund hörbar atmend

unter der Türe ſtehenblieb, gab ihm Krabb
einenkräftigenSchubs, ſo daß e

r

faſt gegendie
mitten in der Stube ſtehendeGroßmama an
gepralltwäre.
Mit großer Rührung, erſchüttert,wollte e

r

nachWorten ſuchen, d
a

trat ihmKrabb zur Seite
und ſagte ſo ungefähr, als handle e

s

ſich um
ihre Bienen oder Kohlraben:
„Du, Großmama, wir wollen nämlich hei

raten, Heſperus und ic
h –“

„Potztauſend,“riefMama Groſſi aus,während
ihr beluſtigterBlick den der Unnütz ſuchte, die
mit Mademoiſelleunter derTüre erſchienenwar.
„O wie ſchön,“rief Unnützaus undklatſchte

in die Hände, „jetztgehörtHeſperus für immer

zu uns –– das freut mich–“
„Gelt, wegenderOrthographie,“ſagteKrabb.
„O Gott, und ihr ſchönesFranzöſiſch,“jam

merteCaſſalele, „wie ſchade–“
„Warum denn,“ ſagteMama Groſſi, „ziehe

Sie Ihre Handſchuhaus, Herr Schwiegerenkel,

in deneſind Sie emal gar nit daheim – Gelt,
wer hätt das gedachtAnno dazumal,als ic

h

mit
meineRebächlezum erſtemal in Ihr Schulhaus
kommebin –“
„Gottes Wege ſind wunderbar,“ nickte e
r,

während ihm Krabb mit Aufwendung a
ll

ihrer
Kräfte dieHandſchuhevon denHänden z
u ziehen
ſuchte.
„O Frau Groſſi, ſtehe ic

h

Ihrer hochver
ehrtenFamilie denn nicht viel näher, als Sie
glauben? Bei Ihnen angefangen,liebte ic

h

heim
lich und reinenHerzens eine Ihrer Enkelinnen
nachder andern, um endlichbei meiner teuern
Krabb Erhörung zu finden und Belohnung für

a
ll

mein heißesSehnen.“
„Gut, daßMondkälblefort iſt,“ ſagteKrabb,

„denn jetztmuß das aufhören.“
Sie verließdas Zimmer, um gleich darauf

mit hochrotenWangen und allenZeichenderEr
regungwiederhereinzuſtürzen.
„Großmama,Großmama, Ernſtin will keine

ſüße Speiſe machen;wenn's ein Baron wär',

Ä

geſagt, für den Schullehrer tät ſie's
nicht!“
Alle brachen in ein herzlichesGelächteraus.
Großmamagriff in die Taſche.
„Will's ein bißleſtreicheln,unſerRauhbein.“

(Fortſetzungfolgt)

P
A p h V ris m en

Gar mancherwürdebeſſerleben,könnte e
r

ſich
dazuentſchließen – wenigerGeld zu verdienen.
Solange ſich zwei Menſchengleichgültigſind,
können ſi

e

leichtmiteinanderauskommen;fühlen

ſi
e

abererſt einmalNeigung zueinander– oder
gar leidenſchaftlicheLiebe – dann iſt's aus mit
der ungetrübtenHarmonie!

Es gibt ſo viel Gemütloſe, die für Blumen
ſchwärmen!

GeiſtigeUeberlegenheiterregtHaß – ſoziale
nochmehr– am meiſtenabermoraliſche.
Die Hand, die ihm zum Friedengebotenwird,
nimmtmanchernichteheran, ehe ſi

e

ihn nichtge
ſchlagenhat. OttoPWeiß
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Die Inſel des Pdyſſeus
Von

Paul Elsner, JAthen
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmenvomInſtitutsphotographenRud.Rohrer)

o
r

einer Reihe von Jahren unternahm
Profeſſor Wilhelm Dörpfeld auf Koſten

desholländiſchenMäcens H
. GoekoopGrabungen

auf der Inſel Ithaka zur Löſung der viel
umſtrittenenFrage nachderLagedesHerrſcher
ſitzesdesOdyſſeusdurchdenSpaten. Nachdem
dieſe Grabungen gleichden in den ſechziger
Jahren des vorigenJahrhunderts vonHeinrichÄ daſelbſt vorgenommenenNach
forſchungenkeinerleiReſtemykeniſcherZeit zutage
geförderthatten,ſteigerteſichdie von Profeſſor
Dörpfeld ſchonfrüher gehegteVermutung,daß
die Inſel LeukasdieHeimat desOdyſſeus,das
homeriſcheIthaka ſei, zur Gewißheit.
Denn die überraſchendeUebereinſtimmung
der Lage und Beſchaffenheitdieſer Inſel in

allen Einzelheitenmit den beſtimmtenund un
zweideutigenAngabenHomers, dieſes unüber
trefflichenGeographenundTopographen,mußten
dieſeGleichſetzungals unabweisbareNotwendig
keiterſcheinenlaſſen.
Während wiederholterSommerkampagnen
hat der Spaten a

n

vielen Teilen dieſes von
märchenhaftklarer See umwogtenEilandes,
deſſenAdelsbriefdie DichtungHomers iſt, an
geſetzt. Das Hauptgrabungsgebietaber war
die Ebenevon Nidri an dem, a

n

der Oſtküſte
von Leukas ſich auftuenden,zwei Kilometer
langen und einenKilometerbreiten, nach der
homeriſchenSchilderungvollkommengeſchloſſenen
Vlichohafen, an deſſen Strand die weißen
Häuſer des Dorfes Nidri wie aneinanderge
reihtePerlen aufglänzen.
In ſeinemWaſſer ſpiegelteſichder Häuſer
ſchwarmder homeriſchenInſelſtadt mit ihren
hellfließenden,vonPappelnbeſchattetenBrunnen
und ihremauf ſchroffemFelsgeklüfterrichteten
Altar derNymphen,ſowiedasHaupt deswald
umrauſchtenNeritos, des leukadiſchenSkaros
gebirges,auf das Athena den ſein Vaterland
nicht wieder erkennendenOdyſſeus mit den
Wortenhinweiſt:„Aber jenesGebirg iſ
t Neritos,

finſtervon Waldung.“

1909(Bd.102)

Die Heimatdes Odyſſeus,der Vlichohafenund die Inſeln vom Skarosberge,demhome

In dieſer, am Südoſtfuß jenesprächtigen
Berges in einer Länge von zwei Kilometern
ſüdwärts ſich erſtreckendenEbene fanden ſich
unter einemvier bis ſechsMeter hohenKies
lager eineetwademzweitenJahrtauſend zuzu
ſchreibendeAnſiedlung,einſt bewohntvon einem
Volk, das die gleichemonochromeKeramikund
ähnlicheBronzenhatte,wie ſi

e

uns ausOlympia
bekanntſind, unregelmäßigesSteinpflaſterund
Reſte von Wohnhäuſern
primitiver Art, wie dies
von der Stadt des im
EposalseinfacherHirten
königund nichtals rei
cher, Handel treibender
Fürſt geſchildertenOdyſ
ſeusnichtanderserwartet
werden kann. Ferner
legte der Spaten die
beiden von Homer er
wähnten Stadtquellen
frei, denKönigsbrunnen
und den Brunnen der
Bürger. Weiter wurde
außer zahlreichenFa
miliengräbernunzweifel
haftdasGrab desOdyſ
ſeus an das Licht des
Tages gehoben,desKö
nigs jener achaiſchen
Stadt, derenBewohner
durch die Dorer vertrie
ben,nachderInſel Same
überſiedeltenund den
Namen ihrer urſprüng
lichenHeimat auf ihre
neue, die heute Ithaka
genannteInſel übertrugen. Und zirka zwei
hundertMeter nordweſtlichvon „stoSteno“,der
engſtenStelle des Hafens, wurde ein großes
Gebäudevon zirka40 Metern Ausdehnungmit
mächtigenVorratsgefäßenaus Ton aufgedeckt,
deſſen vollſtändige Ausgrabung und Unter
ſuchungdurch das Grundwaſſer ſehr erſchwert
wurde.
Mit Beſtimmtheit iſt hierin das Königshaus
des Odyſſeus zu erblicken,das Homer alſo
ſchildert:„Zimmerfolgt aufZimmer,undwohl
umhegt iſ

t

derVorhof mit Mauern undZinnen,
ein zweigeflügeltesTor auch ſchließtmachtvoll,
traun, ſchwerlichvermag e

s

ein Mann zu er

-

-- - -

riſchenNeritos, aus geſehen

obern.“ Die zu vielenHunderten in der Ebene
gezogenenGräben führtennichtzur Auffindung
eines ähnlichenſtattlichenGebäudes, und die
Lage des Königshauſesſtimmt zu denAngaben
des Epos. NachHomer darf der Palaſt näm
lich nicht weit vom Hafen liegen; denn die
davorſitzendenFreier ſehen die Einfahrt des
Schiffes bei ſeinerRückkehr in denHafen und
begebenſich zu ſeinemEmpfang ans Ufer . . .

So geſelltſichderZauber
der Poeſie und Wiſſen
ſchaft zu der köſtlichen
hiſtoriſchen Stimmung,
dieſchonauf derSchweiz
dieſesArchipelsliegt,und
der Strom des großen
Orientverkehrswird nicht
mehrwie bisher an den
unzugänglichenFelsab
ſtürzenderWeſtküſtevor
überſtreichen.Diehierwie

in eitelLicht und Glanz
verwandeltenhomeriſchen
Lieder werden nun mit
magiſcherGewalt zu dem
ſchimmerndenGeſtadedie
ſesvomDuft derBlumen
und Sträucherüberflute
ten Gilands locken,über
das ein beſondererLicht
ſcheinausgegoſſeniſt, um
ſicherſthierdementzückten
Gemüt in ihrer ganzen
Herrlichkeit zu offenbaren.
Zur Inſel desOdyſſeus,
dieunterdemwonnigſten
Himmel, im balſamiſchen

HauchederköſtlichſtenLuft götterhaftheiterwie
eineInſel derSeligen erſcheint,und der, wenn
auch ihre praktiſcheRolle für das Lebender
Gegenwartausgeſpieltiſt, im ReichederPoeſie
für immerein Ehrenplatzgebührt!
Die huldvollſteTeilnahmehat der Ithaka
Leukas-Frage der DeutſcheKaiſer entgegen
gebracht. Er hat zwei Offiziere, den Haupt
mann von Marées und den LeutnantMonne,
nachLeukaszur topographiſchenAufnahmedieſer
Inſel und ihrer Umgebungentſandt. Er hat
für Profeſſor Dörpfeld, den unermüdlichen
Streiter im Dienſt der Wahrheit, deſſenName
für alle Zeiten mit der heiligſtenKultſtättedes
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Mauern des K

x

Altertums, mit Olympia, verbundeniſt, dem
die Alterstumskundedie Aufdeckungder Burg
des Priamos in Troja verdankt,hochüberden
FieberlüftenderEbeneeinHaus erbauenlaſſen,
nebendem das Muſeum mit den darin ver
einten Grabungsfunden errichtetworden iſt.
Vom BalkondieſesKaiſerhauſes,derBekrönung
der „Halbinſel Dörpfeld“mit demSilberſlaum
ihrer Oliven, durchderendunkle, knorrig ge
wundeneStämme,durchderenzitterndesLaub
das Meer in der Tiefe aufleuchtet,entrollt ſich
ein wahrhaft majeſtätiſchesPanorama. Und
während ſeines vorjährigen Aufenthaltesauf
Korfu unternahmder Kaiſer a

n

Bord der
„Hohenzollern“ eine vollſtändigeUmſegelung
dieſes „Leucadia farprojectingrock o

f Woe“,
dasmit langſamenStufen zu ſeinemmächtigen,
weithinLand und Meer beherrſchendenMeritos
aufſteigt.
An ſeiner Oſtſeite liegt das kleine, ſehn
ſüchtig von der MeereswelleumſpülteEiland
Maduri mit einemLandhaus undeinerKapelle,
wo der neugriechiſcheDichterAriſtotelesValao
ritis die letztenJahre ſeinesLebens in völliger
Weltabgeſchiedenheitzugebracht,wo e

r,

der letzte
Sproß einesberühmtenleukadiſchenGeſchlechts,
ſeinegroßenpatriotiſchenTräumegeträumthat.
Auf derOſtküſteoffenbartſichuns aucham
frappierendſtender von Homerhervorgehobene
außerordentlicheQuellenreichtumder Inſel des
Odyſſeus. So rieſeltaus der „Paſcha-Bryſis
Quelle“eineFülle kriſtallenenWaſſersplaudernd
durchden grünenRaſen, die üppigſteſüdliche
Vegetationverdichtetſich hier zu einemſchier
undurchdringlichenUrwald, und eineallesüber
ragendeungeheurePlatane, ein Ä Von derUmwerbungderInſel durchdieTürken, erhebt
ſich hier auf einemmitten ins Meer hinein
ragendenFelſen. Ein Hauch der Schwermut
liegt auf dieſer Wildnis, die vor etwa zwei
hundertJahren als wohlgepflegteParkanlagen
einMarmorſchloß,dieWohnſtätteeinesPaſchas
und ſeinerjugendſchönenGattin, umkränzte,bis
dieſemit ihrenKinderndurcheinenUeberfallvom
Feſtland herermordetwurden,das Schloßaber,
ein Raub der Flammen, als ſchauerliche
BrandfackelgenHimmellohte. Im Nordender
Inſel bietetſicheinLandſchaftsbildvon trauriger
Romantik dar. Mit ſeinen niedrigengrauen
Dünen,ſeinenlangarmigenWindmühlen,ſeinem

önigspalaſtes im Oelwald bei Steno

ſo einſam ragenden
Leuchtturm verſetzt

e
s

uns faſt in eine
holländiſcheKüſten
ſzenerie.Dieſchmale,
melancholiſche,die
Inſel hiervomgegen
überliegendenFeſt
land Akarnanien
trennendeLagune iſ

t

für die Dörpfeldſche
Theorievon größter
Wichtigkeit.Von den
vierhomeriſchenIn
ſeln Ithaka, Du
lichion, Same und
Zakynthos hatten
währendderPeriode
zwiſchenderhomeri
ſchenunddergriechi
ſchenZeit, alſo wäh
Yend 1200 bis 600
vor Chriſto, Du
lichion und Same
ihre alten Namen
verloren, ſo daßnach
Strabo ſchon zur
Zeit der Griechen
undRömerdieſelben
Namen wie heute
beſtanden, nämlich
Ithaka, Kephalonia,
Leukas und Zante.
DieGeographenfan
den nun ſchon im
Altertum bei dem
Verſuchder Vertei
lungderhomeriſchen
NamenaufdieJoni

=- ſchenInſeln deshalb

ſo großeSchwierig
keiten,weil ſi

e
von

der Vorausſetzungausgingen, daß Leukaszur
Zeit HomerskeineInſel war, ſondernzumFeſt
land gehörte,daß e

s

erſt um 600 vor Chriſto
bei Gründung der Stadt Leukas von denKo
rinthern durcheinen Kanal vom Feſtland ge
trennt und ſo zur Inſel gewordenſei. Dieſe
Schwierigkeitenſind nun durchDörpfeldsFor
ſchungenundUnter
ſuchungen gehoben
worden. Dörpfeld
hatnachgewieſen,daß
Leukasauch in der
mykeniſchenZeit eine
Inſel war. SeinOſt
ufer liegt demweſt
lichen Vorſprunge
des akarnaniſchen
Feſtlandeszwarun
mittelbargegenüber.
Aber doch iſ

t

auch
jetztnochder feſtlän
diſche Schloßhügel
St. GeorgvomInſel
ufer 600Meter weit
entfernt, und ſelbſt
anderengſtenStelle,
beiPaläochalia, hat
das trennendeMeer
noch immer eine
Breite von 200Me
tern. GS tritt bei
dieſem, zahlreiche
ſandige Inſeln und
Bänke aufweiſenden
Gewäſſer die nun
feſtgeſtellteund bis

in das höchſteAlter
tumzurückdatierende
Tendenz einer all
mählichen Ausfül
lungdurchdiehinein
geſchwemmtenSink
ſtoffe des umgeben
den Feſtlandes zu
tage, ſo daßdieweite,
flache Lagune zwi
ſchen Leukas und
Akarnanien wohl

Feſtland gewordenſein wird. Somit iſ
t

un
widerleglichfeſtgeſtellt,daßLeukas im Altertum
einen noch viel ausgeprägterenInſelcharakter
als heutzutagehatte.
Die Nähe der Inſel zu demFeſtlandever
dient deswegenbeſondershervorgehoben zu

werden, weil wir jetztverſtehen,was für das
heutigeIthaka völlig unverſtändlichblieb, wie
nämlichOdyſſeuseinenTeil ſeinerHerdenauf
der Inſel, den andernaber auf demFeſtland
weidenlaſſen konnte.Die Vermittlungzwiſchen
demFeſtland und der Inſel bewerkſtelligtenach
Homer eine Fähre, die zum Transport des
Schlachtviehes in die Stadt, aber auchzur Be
förderung aller derjenigendiente, welchedie
Inſel beſuchenwollten. Deshalb durfteTele
machmit Rechtdie in Geſtalt desMentes nach
Ithaka gekommeneAthene im 173.Verſe des
erſten Buches fragen: „WelcheSchiffe haben
dichhierhergebracht?Denn ic

h

kanndochnicht
annehmen,daß d

u

zu Fuß gekommenbiſt?“
Es iſ

t klar, daß man vermittelsder Fähre zu

Fuß zur Inſel gelangenkonnte,daß aberreiche
Leutewie Mentes mit ihremeignenSchiffezur
Inſel kamen. –

An dieſerLagune liegt die 1867durchein
ErdbebenzerſtörteInſelſtadt, die 5000 Ein
wohner, etwa den vierten Teil der geſamten
Bewohnerſchaftvon Leukas, zählt. Aus den
vermorſchtenRingmauern des zur Stadt ge
hörenden venezianiſchenKaſtells erhebt eine
Palme als Wahrzeichenvon Leukadienmaje
ſtätiſchihre Krone.
Die engenGaſſen derStadt ſind verdunkelt
von den vorſpringendenDächern der kleinen
Holzhäuſerund belebtvon denmaleriſchenGe
ſtaltender Leukadierund Leukadierinnen,unter
denenſichder feine, uns von denStatuen her
bekannteReiz lieblicherund ſtolzerFrauenköpfe
lebendigerhaltenhat.
Währenddie Weſtküſteſteil und unzugäng
lich zumMeer hin abfällt, öffnen ſich auf der
Südſeitezwiſchendenmit violettenund gelben
Blumen beſtreutenFelſen klar und ruhig blaue
Buchten. So die Syvotabucht, der homeriſche
Phorkyshafen,wodiePhäakendenſchlummernden
Odyſſeusgelandet,derdannden„ſteinigenPfad
von derMeeresbuchtüber die waldbewachſenen
GebirgshöhenzumtrefflichenSauhirt wandelte“.

nachJahrtauſenden
verſchwunden und Das Königsgrab
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Die Schweinehürdendes Eumaios lagen hier
in der Nähe beim Dorfe Evgiros, deſſenLauf
brunnen mit der homeriſchenQuelle Arethuſa,
deſſenes überragenderFelſen mit demKoraxfelſen
der Odyſſee identiſch iſ

t.

Die „Choirospilia“,
„Schweinehöhle“,derenAusgrabungallein 7

0

Körbe
Topfſcherben,Spinnwirtel, Steingeräteundandrer
prähiſtoriſcherGegenſtändeergab, hat vor noch
nicht langer Zeit als Behauſung von Borſten
tierengedient.
Gegenüberder Syvotabucht liegt d

ie

Inſel
Arkudi mit ihrem Doppelhafen,das homeriſche
Aſteris, wo die Achaierdemvon Sparta zurück
kehrendenTelemach im dunkelnMeerſchiff auf
lauerten.Von ihr ſagtHomer: „Aſteris, nichtſehr
groß, d

a empfängtmit doppelterEinfahrt Schiffe
der Port.“
Grabungen ſind auch auf dem berühmten
Südkap der Inſel am VorgebirgeDukato aus
geführtworden. Trotzdemdie meiſtenSteine des
einſt hier vom HimmelsblauumperltenApollo
tempels zum Bau des Leuchtturmsverwandt
wurden, der jetzt den voll bangerScheu zu den
ſteilenFelswändenemporblickendenSchiffern die
Wegeweiſt,fandenſichnochReſteſeinerQuader
fundamente.Dieſes unwirtlicheweißeFelſenufer
galtdenGriechendesArchipelsund desFeſtlandes
als ein Grenzſteinihrer heimiſchenMeere, als
vornehmſtesWahrzeichenfür denBeginn der un
bekanntenFerne des Sonnenunterganges, ſo daß
ihnen der Sprung vom leukadiſchenFelſen faſt
gleichbedeutendmit demAbſcheidenins Jenſeits
wurde. Es ſtimmtdies zu der AngabeHomers
über die Lage Ithakas, die „zu äußerſtnachdem
Abend und der Nacht hin gelegenwar“. Von
dieſemauf dreiSeiten vomMeer umſtrahltenKap
Dukatoherabzuſpringen,galt ſpäterfür ein Heil
mittel gegenunglücklichesLiebesleid. Hier fand
nach der Sage Sappho, was ſi

e Grillparzer in

ihrem erſtenverzweifeltenLiebesſchmerzbegehren
läßt: „einen Fels, der, ſchroffund unfruchtbar,
die Wolkennur und WellenNachbarnnennt,von
jedemPfad des Lebensrauh geſchieden.“
Ja, eine unſagbareEinſamkeit herrſchtauf
demScheiteldieſer ſchwindelndſteilenFelſenzinne.
Hier ſah Sappho brechendenHerzensdas Schiff

in immerweitereFernenentſchwinden,das ihr den
Geliebten, den ſchönenJüngling Phaon, für
immerentführte,und von hier ſtürzte ſi

e

ſich in

die ſchauerlicheTiefe. Der hier ſpäter errichtete
Apollotempelbildete das Ziel Tauſender von
Wallfahrern,und bei derFeſtfeierApollos führten
noch in hiſtoriſchenZeiten verurteilteVerbrecher
mit angeheftetenFlügeln zur Verringerung der
SchnelligkeitdesSturzesdenverzweifeltenSprung
vom leukadiſchenFelſen aus. Jetzt iſ

t

überdieſe
ganze, von Byron einzig ſchönbeſungeneStätte
ein wahrhaft berauſchenderBlütenzauber aus
gebreitet.
Von hier aus kannman die ganzegriechiſche
Welt überſchauen,ihre Dichtung und Geſchichte
mit einemBlick gleichſamerfaſſenund die groß
artigſtenWerke und Erinnerungen der Menſch
heit a

n

ſeiner Seele vorüberziehenlaſſen. Auf
dieſemweißenKap hebendie unwiderſtehlichſüßen
Lieder der Sappho zu tönen an, und unſerm
Ohr erklingendie älteſtenOrakel vonDodonaund
Delphi. Auf der offenenMeeresſtraßevor uns
entflohAntonius mit Kleopatranachder Schlacht
bei Aktium, „when half to half the world op
pos'd“ – da eineWeltenhälfteder anderntrotzte.
Hier die geſchichtsſchweren,ſchneeglitzerndenAlpen
von Suli und dort die wehmutweckendenBerge
von Parga mit der altersgrauenStadt.
Ueber Berge und Meere hin, die von der
SonneHomers in ihrengöttlichenGlanz getaucht,
noch ihre alte Schönheitatmen, fliegt der Blick
bis zu den vom Goldgeflimmerder entlegenſten
HorizonteverklärtenZackendesTaygetosund den
übrigenGipfeln des Peloponnesbis hin zu den
Häuptern des wie Himmelserſcheinungenherüber
grüßendenſagenberühmtenliederreichenParnaß
und des Oeta ſowie dem hoheitsvollenPindos,
der gleicheiner zarten Wolke im lichtenAether
ſchwebt.Zu unſernFüßenaber,rollend,brauſend,
unabſehbarbis dahin,wo Himmel undWaſſer in

einemeinzigenBlau zuſammenfließen,das ewige
griechiſcheMeer. Auf ſeinenſchimmerndenWogen
aber,ſichträumeriſchverlierend in dieſerUnermeß

Reich genug!
Erzählung
VON

Eva Creut (Lucy Griebel)

(Schluß)
g“

CWIº hättennun wohl
gernbeidemancherlei

geredet,was nur uns intereſſierte,aberwir
wurden zu oft fortgeholt,bald Bertel undbaldich.
Nur bruchſtückweiſekonntenwir uns ausſprechen,
und auchdas nur mit Vorſicht, weil faſt immer
jemand in der Nähewar.
Erſt fragteBertel, o

b
e
r morgenwohl beiuns

Beſuchmachendürfte. Was ſollte ic
h

nun darauf
ſagen? Er hatte unſerHaus noch nie betreten,
und daß Mutter die Tür nichtſperrangelweitfür
ihn aufreißenwürde,daswußte ic

h

nur zu genau.
So antwortete ic

h

dennetwasflau, ich würde

Ä natürlichſehr freuen, wenn er uns beſuchenwollte.
Bertel ſchwiegeinenAugenblickſtill. „Fräu
lein Gret,“ ſagte e

r

dannehrlich,„wiſſenSie, daß
ich erſt im drittenSemeſterbin?“
Ich konntenichtleugnen,daß ic

h
e
s

wüßte.
„Und daß ic

h

nichts,aberauchrein gar nichts
habe? Das heißt,'neHandvollSchuldenwohl–
bis jetztnichtgeradeviele,aber ſi

e

ſind dochvorÄ –, und damit iſt Ihnen wohl nichtgeient.“
Ich ſagte, ſo ähnlichhätte ic

h

mir's gedacht.
„Na – glaubenSie nun, daß Ihre Frau
Mutter daran Anſtoß nehmenwird?“
Ich ſeufztetief. „Wir habendochauchnichts,“
ſagteich.
Da wurde Bertel ganz froh. „Famos, das
habe ic

h

mir ja auchſchongedacht!Nämlich,weil
Sie ſichimmer ſo reizendbeſcheidenkleiden– es

ſtehtIhnen entzückend,Fräulein Gret, wirklich, ic
h

wollte Sie nicht beleidigen.Aber ſehenSie, da
ſtehenwir dochgleichauf gleich. Da kanndoch
Ihre Frau Mutter mir gar nichtsvorwerfen?“
Nein, ſagteich, vorwerfenkönnteihm Mutter
ſichernichts.
„Und die paar Jahre, die ic

h

nochſtudiere –
und nachher in den Kliniken–, die gehendoch
bald herum, Fräulein Gret. Sie ſollen ſehen,
nachherhabe ic

h

gleicheinerieſigePraxis. Würde
Ihnen das zu langedauern,Fräulein Gret, darauf

zu warten? Mein Gott, wir ſind ja dochjung!“
Da kam jemandund holteBertel fort. Aber
als e

r zurückkehrte,fing e
r gleichwieder d
a an,

wo e
r

unterbrochenwordenwar. „Wir ſind ja

Ä jung!“ wiederholte e
r

und ſetzteſich neben
PNC).
„Herr Jürgens,“ ſagte ic

h – ich mußte„Herr
Jürgens“ ſagen, e

s

hätte uns jemand hören
können–, „mir wird's nie zu langedauern,darauf
könnenSie ſichganzfeſtverlaſſen. Das hab' ic

h

heuteſchon zu – ich meine,das iſt ganz gewiß.
Und Mutter iſ

t gut. Sie würde e
s

ſchließlichwohl
erlauben, wennwir beide ſehr bäten – aber es

iſ
t

d
a

eineTante von mir, die wird nimmermehr

ja ſagen.“
Bertel wurde auf einmalrot. „Donnerwetter– entſchuldigenSie, Fräulein Gret, aber Sie
bringenmichauf etwas–, meinOnkel–“
„Die Tante iſ
t

MuttersCouſine. Sie iſ
t Witwe,

war gut verheiratetund hat keineKinder. Sie iſ
t

unſre Erbtante, die allereinzigeErbtante, die wir
auf der ganzenWelt haben. Und e
s

iſ
t ganz
ſicher,das ſagtevorhin noch – ich meine,daran

iſ
t

nicht zu zweifeln, daß ſi
e

michund vielleicht
unsSchweſternalledreienterbt,wenn ic

h

mich ſo –

ſo – es iſt ja albern, aber ſie würde gewiß
ſagen, ſo ausſichtslosverlobte. Nie würde ſi

e
e
s

Mutter verzeihen!“
„Aberwas hatdenndieſealteDameüberhaupt
damit zu tun?“ fragteBertel kleinlaut, „die geht

e
s

dochgar nichtsan?“
„So ſehr alt iſ

t

ſi
e nicht, ziemlichviel jünger

als Mutter, und vielleichtlebt ſi
e längerals wir

alle miteinander,und wir erbendann ohnehin
nichtsvon ihr. Mir iſt es auchganzegal. Aber
ſehenSie, Herr Jürgens, meineSchweſternund
Mutter rechnenmit dieſer Erbſchaft, und Sie
könnenſich nicht vorſtellen,wie Tante Alma iſt.

lichkeitvonSchönheitundGlanz, e
in einzigesFahr-3 In alles redet ſie hinein, und immer ſagt ſie

zeug! Sein von duftgetränktemWind geſchwelltes- gleich: „Ja, wenn ihr alles beſſerwißt! – Ich
Segel hält geradeauf d

ie Phorkysbucht zu – als ..

ſe
i

e
s Odyſſeus, der nachzwanzigjährigerſturm- - zuſetzen!“

voller Irrfahrt heimkehrtnachIthaka.

bin ja auchnichtverpflichtet,euch zu Erben ein
Wohl hundertmalhat ſi

e
e
s

ſchonge
ſagt. Und damit ſetzt ſi

e

alles durch.“
Jetzt kamjemandundholtemichfort. Als ic

h

Ärº hatteBertel ſichinzwiſchendieSacheUberlegt.

„Fräulein Gret,“ ſagteer, „dieſeGeſchichte iſ
t

ja ganz ſcheußlichernſthaft. Und das ſchlimmſte
dabeiiſt, daß meinalterOnkel,dermichſtudieren
läßt – Sie wiſſendoch,daß ich keineEltern mehr
habe –, wahrſcheinlichauch ſehr unangenehm
werdenwird, wenn ic

h

mich im drittenSemeſter
verlobe.Ich hab'daranvorhin nichtgedacht,und
wenn ic

h

daran gedachthätte, ſo würdedas auch
nichtsgeänderthaben.Aber brummenwird e

r –

und 'ne Art Berechtigunghat e
r ja ſchließlichauch,

ſich d
a hineinzumengen,dasgebe ic
h

zu, d
a
e
r

mir
das Geld für meinStudium vorſchießt.“ Bertel
ſah vor ſichhin, drehte a

n

ſeinemblondenSchnurr
bart, und eineWeile ſagtenwir beidenichts.
„Daß wir dochauchgeradebeidegar nichts
haben!“ſagte ic

h

betrübt.
Bertel ſeufzte.
„Und ſo abhängigſind.“
Bertel nickte.
„Und ſo jung.“
„Nun,“ ſagteBertel, „daß wir jung ſind, das
ſchadetnicht. Bloß Mammon ſollten wir haben.
Jung – das machtnichts!“ Und heimlichfaßte

e
r

meineHand.
„Nein, jung,dasmachtnichts,“wiederholteich,
auch ganz überzeugt,und unſre Hände drückten
ſichverſtohlen.
Nun war die Reihe a

n uns, zu tanzen; e
s

dauertevieleMinuten, bis wir wieder a
n

unſern
Pfeiler gelangten.Und kaumſaßenwir, d

a platzten
wir beidezugleichheraus: „Ich weiß etwas!“
Wir ſahen uns an, beidemit denſelben e

r

wartungsvollenGeſichternund blitzendenAugen.
„Na?“ ſagteBertel.
„Na?“ ſagteich.
„Zuerſt Sie.“
„Nein, Sie zuerſt.“
„Sie ſagen zu Ihrer Tante –“
„Natürlich! Und Sie ſagen zu Ihrem Onkel–“
„Selbſtverſtändlich.Wir ſpielen einen gegen
den andern aus. Alſo Sie machenIhre Tante
auf meinenreichenOnkel aufmerkſam.“
„Und Sie erwähnengegenmeinenOnkel Ihre
Grbtante.“
„Famos!“
„Natürlich in ganz diskreterWeiſe.
aufdringlich!“
„So ganznebenbei,als legtenSie weiterkeinen
Wert darauf.“
„Verſtehtſich,und zu Mutter ſage ic
h

–“
„Natürlichdasſelbe.“
„Ja,dennaufIntrigen läßtMutterſichnichtein.“
„Soll ſi

e
auchnicht. Die beſorgenwir allein.

Ihre Tante iſ
t

wohl ſteinreich?“
„Ach nein,“ ſagteich,plötzlichernüchtert,„das

iſ
t

ſi
e nicht,ſteinreichganzgewißnicht!“

„Doch, ſi
e

iſ
t

ſteinreich. Ich weiß e
s genau.

Dieſe altenDamen ſind immer ſteinreich.Mein
Onkel,wie alle altenJunggeſellen, iſ

t
e
s

natürlich
auch.UeberdengenauenUmfangſeinesVermögens
kann ic

h

ſelbſtredendnichtsſagen. Er hattefrüher
einmaleinGeſchäft in Japan. So etwas iſ

t einträg
lich. – Na, wie iſt es nun, Fräulein Gret,
meinenSie jetzt,daß ic

h

morgenBeſuchmachendarf?“
Ich dachtenach. „Morgen nochnicht,“ſagte ic

h

dann, „ichmuß nun erſtaufMutter einwirken–“
„Und Ihre Tante Alma behutſamvorbereiten.
Alſo übermorgen.Inzwiſchen mache ic

h

meinem
Onkel gegenüberein paar Andeutungen,die zu
nichtsverpflichten.Er wohnt nämlichhier. Ganz
netteralterHerr,wirdIhnen als Schwiegeronkel–“
„Still, nicht ſo laut!“
„Schongefallen,“vollendeteBertel leiſer,denn

e
r

hattezuletzt in überwallenderBegeiſterungalle
Vorſichtvergeſſen.Und dann warenwir glücklich
und zufrieden,und e

s

iſ
t

mir nichterinnerlich,daß

ic
h
je in meinemLebeneinſchöneresTanzkränzchen

mitgemachthabe.
Beladen mit Kotillonbuketten,das Herz voll
Dank, Glückund Hoffnung,kehrte ic

h

ſpät in der
Nachtmit Mutter und denSchweſternheim. Es
war mir ganzgleichgültig,daß Nora undLisbeth
gereiztund Unfreundlichwaren. Denn das waren

ſi
e

immer bei allen Gelegenheiten,bei denen ſi
e

empfanden,daß ſi
e

nicht mehr jung und nicht
mehrreichwaren,während ic

h

michmeinerzwanzig
Jahre mit allem,was drumunddranhing,freute,
wie ſicheinVogel ſeinerFlügel freut, undmir der
verloreneReichtum, deſſen ic

h

mich kaum noch
ordentlichentſann,ganzeinerleiwar.
Es machtemir auchkeineSorgen, daß ic

h

ſchon
ahnte,morgenfrüh würde Mutter mir den ge
wohntenVortrag halten über das, was ſichfür
ein jungesMädchenſchickt,denn ic

h

wußteganz
gewiß, wenn ic

h

nur unſre gebietendeErbtante
dazubrachte,ihreEinwilligung zu geben, ſo würde
Mutter, ſi

e

mochtenun reden, ſo viel ſi
e wollte,

Ja nicht
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ſchließlichmeineVerlobungauch geſtatten.Denn
Mutter war gut, davon ließ ic

h

mich nichtab
bringen. Mutter war gut – und Bertel war
gut – und ich war gut – und wir waren ein
ander gut – und – und – damit ſchlief ich

ruhig ein.
Am nächſtenMorgen,als ic

h

etwasvertanztzum
Frühſtückskaffeekam,fand ic

h

TanteAlma ſchon in

unſermkleinenEßzimmervor. Die kam immer,
wennwir abendsirgendwogeweſenwaren. Und
ſonderbarerweiſewußte ſi

e dann, o
b

ſi
e

noch ſo

früh erſchien,ſtetsſchonfaſt alles, was wir erlebt,
wie wir ausgeſehen,was wir angehabthatten.
Meine Tänzer konnte ſi

e jedesmalſchonalle der
Reihenach a

n

denFingern herzählen,und wenn
wir etwas verbrochenhatten, ſo war ſi

e
immer

ſchongenauvon unſernodermeiſtensnur meinen
Miſſetaten unterrichtet.Nie werde ic

h

begreifen,
wer e

s

ihr immer ſchon ſo früh erzählt haben
konnte!
Mein Lebenlanghabe ic

h

Erbtantenund Erb
onkel für eineArt Strafe desHimmels gehalten.
Tante Alma wenigſtensunterdrückteunſre ganze
Familie in einerbeinaheunerhörtenWeiſe. Kaum
daß wir e

s wagten, uns ohne ihre Zuſtimmung
einen neuenWinterhut zu kaufen. Die unan
genehmſtenDinge, die kein andrer Menſch zu

äußern ſich erlaubthabenwürde, ſagte ſi
e ganz

ungeniert,auch ohne daß wir ſi
e gefragthatten,

und wir mußtenalle dazu ſchweigen.Sie hatte

ja dasGeld, das wir einmalbekommenſollten –

aber nicht bekamen,wenn ſi
e

nicht mit uns zu
friedenwar.
Heutenun war ſi

e

entſchiedenunzufrieden.Ich
ſah e

s gleich a
n

denGeſichternvon Mutter und
denSchweſtern,als ic

h

eintrat. Sie hattenalle
drei den ſtillen, verſchüchtertenAusdruck, den ic

h

ſchon a
n

ihnenkannte, wennTante ſich in ihrer
temperamentvollenWeiſe äußerte.
Tante hatte den Mantel abgenommen,den
Hut aber aufbehaltenund nur die Bindebänder
unter ihrem rundenKinn gelöſt. Ihr wurde ſo

leichtheiß.
Tante Alma, obſchon ſi

e

durchausnichtmehr
jung und nochwenigerſchlankwar, hätte noch
ganzgut ausſehenkönnen,wenn nichtauf ihrem
Geſichte ſo deutlichgeſchriebengeſtandenhätte:
„Ich und meinGeld!“ Ihr Haar war nochbraun
und ziemlichſtark und ihr Geſichtfaſt faltenlos.
Sie hattehübſche,weiße,nur ein wenig zu breite
Hände, a

n

denen ſi
e

zu vieleRinge trug. Alles

a
n

ihr war ſtetsſehr elegant.Unſre liebeMutter

in ihrem beſcheidenenHauskleideund mit ihrem
feinen,früh gealterten,ſtillenGeſichtſahabertrotz
demmehrwie einewirklicheDameaus.
„Da kommt ſi

e ja,“ ſagteTante, dieeineTaſſe
Kaffeevor ſichſtehenhatte,obſchon ſi

e wußte,daß
wir zumFrühſtückimmergeradenur genau ſo viel
zubereiteten,wie wir für uns ſelbſt brauchten.
„Ja, du biſt mir die Rechte,Gretchen!Die halbe
Stadt ſprichtüber dich, daß du's weißt, ſo haſt

d
u

dichgeſternwiederbenommen!“
„So ſchlimmwar e

s

nun dochwohl nicht,
liebe Alma,“ wagte Mutter einzuſchalten.Ich
glaube, e

s

wäre ihr liebergeweſen,wenn ic
h

noch
etwaslänger geſchlafenhätte.
„Ja, wenn du alles beſſerweißt–!“ Und
nun fing Tante Alma an, mir mein Sünden
regiſtervorzuhalten.
Natürlich, ſi

e

wußte alles, ſogar das, was
Mutter und die Schweſternnichteinmal bemerkt
hatten.
Sie wußte, daß Bertel Jürgens drei Tänze
und drei Extratourenmit mir getanzthatte, was
ſelbſtverſtändlichebenſoverbrecheriſchwar, als
wenn e

s

ſechsganzeTänze geweſenwären. Sie
wußte von unſermSpaziergang in der gedeckten
Veranda! Niemals, nie werde ic

h

begreifen,wie
das möglichwar! Sie hatte von unſerm Platz

a
n

dem Pfeiler erfahrenund fand e
s ſchamlos,

„auf einem allen Blicken ſo exponiertenPlatze
vor dem verſammeltenPublikum miteinander zu

kokettieren“.Es war ihr hinterbracht,daß Bertel
und ic

h

uns gegenſeitigOrden und Sträußchen
geſchenkthatten, „anſtatt in anſtändigerWeiſe
anderweitigdarüber zu verfügen“. Kurz, ſi

e

war bis in die kleinſtenEinzelheitenhineinunter
richtet.
Mutter ſaß ſtill, ſpieltemit ihremTeelöffelund
ſagtenichts. Auch Nora ſchwieg,und nur Lis
beth,die ſich immergern ein bißchenbeiTante in

Gunſt zu ſetzenverſuchte,ſtimmtedann undwann
ein. Ich ſelbſt genoßſchweigendmeinFrühſtück.
Was hätte ic

h

auchantwortenſollen? Es verhielt
ſich ja alles ſo

,

wie Tante ſagte,und jedesWort
der VerteidigunghätteTantes gerechtenUnwillen
nur vermehrt.Endlich,als ic
h

fertigwar, fing ic
h
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Paſchaquellemit der großenPlatane; hier hatteLaertesſein Landhaus
(ZudemArtikel:„DieInſel desOdyſſeus“aufSeite993)

an,dasGeſchirrzuſammenzuräumen,um e
s

hinaus
zutragen.
„Nein, meinKind,“ erklärteTante entſchieden,
„hinaus gehſt d

u jetztnicht. Ich kann wohl von
mir ſagen, ic

h

haſſe es, mich in die Angelegen
heiten Dritter hineinzumengen.Niemand kann
darin zurückhaltenderſein als ich. Wenn ic

h

aber
einmalausnahmsweiſemeineMeinung äußere, ſo

gebenmir mein Alter und meineLebensſtellung
wohl einAnrechtdarauf, gehört zu werden.Wenn

d
u

Zeit findeſt, ſtundenlangmit einem jungen
Fant zu kokettieren,ſo wirſt d

u

dir wohl auchein
paar Minuten abringenkönnen,um die Anſichten
einerälterenwohlmeinendenVerwandten zu hören.
Und ic

h

wiederholedir, daß d
u

deineFamilie, zu

der auch ic
h

gehöre,kompromittierſt.Ich verbitte
mir das.“
„Ja, du kompromittierſtuns,“ ſtimmteLisbeth
ein. Das ſah Lisbeth rechtähnlich.
„Ja,“ fuhr Tante fort, „wenn e

s

ſichum einen
erwachſenenMann in Amt undWürden handelte,
wie froh würdenwir dann alle ſein. Denn nie
mand kann für dich – deineSchweſternkommen

ja leidernichtmehr in Betracht – mehreinegute,
anſtändigeVerſorgung wünſchenals ich. Aber
wie ſoll unter dieſenUmſtändenein vernünftiger
Mann dazu kommen,ſich um dich zu bemühen?
Dieſer hergelaufenejunge Menſch,der nochnichts

iſ
t

und nochviel wenigeretwashat, verdirbtdir
deineganzeZukunft. Was für Leute ſind denn
das, dieſeJürgens? Was ſtellen ſi

e

vor? Nie
mandweiß etwasvon ihnen.“
Da nahm ic

h

meinenganzenMut zuſammen.
„Was jedes einzelneGlied der Familie iſt, weiß
ich nicht,“ ſagteich, die Taſſen auf das Teebrett
ſtellend,„irgendetwasſein und habenwerden ſi

e

aber ſchon. Ich habemich bisher nicht danach
erkundigt. Das intereſſiertmich gar nicht. Zu
fällig gehörthabe ic

h

nur von einemſchwerreichen
Onkel, einemalten Junggeſellen, der ein großes
GeſchäftüberSee gehabthat odernochhat. Ich
weiß nicht,irgendwo in Japan oder ſo

.

Von dem
ſcheintderjungeHerr Jürgens eineArt Pflegeſohn

zu ſein. Wenigſtensläßt ihn derOnkel ſtudieren.“
Mutter unddieSchweſternblicktenraſchempor.
„Ach!“ ſagteTante, und derTon war merklich
anders als vorher,„woherweißt d

u

das?“

„Herr Jürgens erwähnte e
s

einmal. Du ſiehſt
alſo, liebe Tante, geradezuauf der Straße ge
funden iſ
t
e
r

dochnun auchnicht.“
Dabei nahm ic

h
das Frühſtücksgeſchirrund

ging damit ſtolzenSchrittes aus der Stube und

in die Küche, wo ic
h

dann einigeZeit blieb, um

e
s

zu waſchen. Ich war zufrieden. Ohne jede
Aufdringlichkeit, ja gleichſamnur gezwungener
maßenhatte ic

h

meinenTrumpf ausgeſpielt.Das
würde ſchonwirken.
Unſre kleineKüche lag nebendemEßzimmer.
Ich konntehören,daß man drinnenlebhaftſprach,
verſtandabernicht, was geſagtwurde. Als ic

h

wiedereintrat,verſtummtenallewieaufeinZauber
wort. Auch kam niemandauf das, was vorhin
verhandeltwordenwar, zurück, ſonderndas Ge
ſpräch lenkteſich für kurzeZeit auf ganz fern
liegendeGegenſtände. Ich konnte aber wohl
merken,daß dieStimmung erheblichgebeſſertwar,
dennals Tante endlichging, ſtreichelte ſi

e ſogar
ganz huldvoll übermeineWangeundnanntemich
liebesKind. Das kam ſelten vor. Dann ſagte

ſi
e

mit einembedeutungsvollenBlick zu Mutter:
„Nach dem – oh – Kleiderſtoff, von dem wir
ſprachen,werde ic

h

michalſo gelegentlicheinbißchen
umhören.“
„Bitte, liebeAlma, tu das,“ antworteteMutter,
und in demBewußtſein,jetzteinewichtigeMiſſion
erfüllen zu müſſen,ſegelteTante hinaus.
Noch am Abend kam ein kleinesBillett a

n

Mutter. Ich erkannteTantesHandſchriftauf dem
Kuvert. Mutter las das Briefchen, ſteckte e

s

in

das Feuer und ſah aus, als wenn derInhalt ihr
nicht unangenehmwäre. Tante hatte ſich alſo
nachdem„oh – Kleiderſtoff“erkundigtund ver
mutlich herausgebracht,daß ein reicherOnkel
Jürgens wirklichexiſtierte.Das genügtevorläufig.
Ja, etwas herauszubringen,darin war Tante
Alma groß! Mich fragte Mutter nicht wieder,
Dazu hatte ſi

e

viel zu viel Takt.
Aber am nächſtenTage, d

a geſchahetwas
Großes undganzAußerordentliches.Da kammein
lieberBertel und machte – ein Gentlemanvom
Kopf bis zu den Füßen – eine Staatsviſite bei
uns. Er hatte einelangeKonferenzmit Mutter.
Dann wurde ic

h

hereingerufen,und nach einer
ſehrdramatiſchbewegtenSzenezwiſchenBertelund
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mirhübenundMutterdrüben,nachlangemZögern,
agen, Zweifeln von Mutter, nach leidenſchaft
lichemBitten, Drängen,Verſprechenvonuns legte
meine liebe Mutter endlichBertels und meine
Hände langſamineinanderund ſagteleiſe: „Nun,
in Gottes Namen! Es wird ja hoffentlichzum
Guten ausſchlagen.“
Recht war's ihr nicht, das fühlte ic

h

wohl.
Wir waren und bliebennachihrer Meinung viel

zu jung. Aber d
a Widerſpruchvon Tante Alma

nichtmehr zu fürchtenwar, gabMutter in ihrer
Herzensgüteebennach, wie ic

h
e
s vorausgeſehen

hatte. Der reicheOnkel bot ja ſozuſageneine
Garantie. Ja, er hatte ſogar ein übrigesgetan
und meinemBertel ſchriftlichdie Verſicherungge
geben,daß e

r

ihn bis a
n

das Ende ſeinerStudien
zeitmit dennötigenMitteln verſehenwolle. Viel
leichthatteMutter mehrgehofft. Ich weiß nicht.
Ihr genügte es aber wohl auchſchon, daß uns
nur wenigſtensunſrekoſtbareErbtantedurchdieſe
Verlobungnichtabhandenkam.
Bertel und ic

h

lachtenbeide, als wir nachher

im Laufe des Tages unſre Erfahrungen aus
tauſchten.Onkel Jürgens war nämlichtatſächlich
zuerſt überausheftigergrimmt. Aber als Bertel
Tante Alma ins Gefechtgeführt hatte, d

a

hatte
ſichderOnkelbeſänftigenlaſſenunderklärt,wenn
die alte, reicheErbtante keinenEinſpruch erhöbe,

ſo wolle auch e
r

ſichzufriedengeben.Dann waren,
genau wie bei uns, Erkundigungeneingezogen
worden,wennauchnichtgeradenach„Kleiderſtoff“,
und als ſichTante Alma als wirklichvorhanden
erwies, hatte Onkel Jürgens, freilich vorläufig
immer nochmit etwas ſaurer Miene, auch zu
geſtimmt.
Und ſo kames, daß meineliebeMutter nun
einenwirklichen,lebendigenSchwiegerſohnhatte.
Meine beidenSchweſternſahen,glaubeich,die
Sachemit geteiltenGefühlenan, wenigſtensLis
beth,aber ſi

e betrugenſichganzfreundlich.Tante
Alma kam, nahm den neuenNeffen in Augen
ſchein,verhieltſichgnädiggegenihn und ſetzteden
Wortlaut der Verlobungsanzeigeauf, d

a

Bertel
und ich, damit nur ja niemandnochEinſpruch
erhebenkönne, durchausſofort öffentlichverlobt
ſein wollten. Die Koſten für die Anzeigenüber
nahmfreilichTante Alma nicht, aberdas hatten
wir auchgar nichtvon ihr erwartet.
Am Abend des nächſtenTages aber feierten
wir im Verein mit unſernbeidenGönnern,Tante
Alma und Onkel Jürgens, unſerVerlobungsfeſt.
Onkel Jürgens hatteeine laute Stimme, ein
rotesGeſichtund einenziemlichkahlenKopf; aber
das tat ſeinen inwendigenguten Eigenſchaften
keinenAbbruch. Er war wenigeralt, als wir ihn
uns vorgeſtellthatten, und als e

r

unſre Tante
Alma, die e

r

offenbarfür die Hauptperfon in

unſermKreiſe anſah, was ſi
e ja eigentlichauch

war, mit großerFeierlichkeitund Galanterie zu

Tiſche führte, d
a

nahmenſich dieſebeidengut
ausgepolſtertenGeſtaltenäußerſt ſtattlich neben
einanderaus.
Sie ſaßennatürlich– das kamihnen zu ! –

a
n

denEhrenplätzen,und Bertel und ich, ſchlank
und jung und unbedeutend,konntenihnen gar
keineKonkurrenzmachen,ſondernſaßenuntenam
Tiſche. Da befandenwir uns auch ſehr wohl.
Ach ja – unbeſchreiblichwohl befandenwir uns,
und ſogar meinerMutter ſorgenvolleAugenleuch
tetenetwas auf, wenn ſi

e

auf uns blickte,als
wollte ſi

e ſagen: „Ja, jung ſein – jung ſein,
das iſt’s!“
Onkel Jürgens trank ſehr viel von unſerm
altenRheinwein,denwir nochaus früherenZeiten
her gerettethatten, brachtemehrereToaſte aus
underzählteaußerordentlichausführlichvonJapan.
Tante Alma a

ß

reichlichvon dem vortrefflichen
Kalbsbraten, fühlte ſich als huldvolleGönnerin
und intereſſierteſich für Japan ſehr. Kurz, e

s

herrſchteallgemeineHarmonie. Aber ſchließlich
ging dieſerweihevolleAbenddochaucheinmal zu

Ende, und nur das eineWundervolleverſchwand
nicht, daß Bertel Jürgens und ic

h

wirklichund
richtigverlobtwarenund blieben.
DieſebeglückendeTatſachebeſchäftigteuns in

dennächſtenbeidenWochen ſo ſehr,daß wir, un
dankbarund oberflächlich,wie wir waren, kaum
bemerkten,daß Tante Alma jetzt nur ſeltenbei
uns ſichtbarwurde. Bertel lebteſichmit meinen
Angehörigenſchnellein. Nora und Lisbeth be
handeltenihn ganz als jüngerenBruder und
zeigtenſich ſtetsvon ihrerallerfreundlichſtenSeite,
wenn e
r

kam. Denn meinBertel war ſo fröhlich,

ſo gut, ſo friſch und ehrlich, daß e
s gar nicht

möglich war, in ſeiner Gegenwart unliebens
würdig zu ſein. Mutter wurde ordentlichwieder
ein bißchenjung, ſeit ſi
e

einen Schwiegerſohn

hatte. Und gegendenhatten ſi
e

ſichnun alle ſo

geſträubt!
Da, einesNachmittags,währendwir gemütlich
und einträchtig im Wohnzimmerbeiſammenwaren,
ſchellte e

s

a
n

der Etagentür. Ich ging, um zu

öffnen,und ſah auf demTreppenflur,ihn beinahe
ganzausfüllenddurchihreumfangreichenGeſtalten,
Tante Alma und OnkelJürgens ſtehen,beide in

feinſterBeſuchstoilette.Auf beidenGeſichternlag
einegewiſſefeſtlicheFeierlichkeit,ein freudigerund -

dochwürdigerErnſt.
Sie traten in das Wohnzimmer,immer noch
mit jenerverhaltenenFeſtlichkeit in ihrenMienen.
Was mochten ſi

e

nur haben?
Auf derSchwelleblieben ſi

e ſtehen,und Tante
legte graziös ihre Hand in Onkel Jürgens'
Arm.
„Kinder,“ ſagteſie, „Helene“ – daswar meine
Mutter –, „wir habeneucheine ſehr freudige
Ueberraſchungmitzuteilen. Freut euchmit uns,
ihr ſehtzweibeglückteMenſchenvor euch.“
Mutter ſprangvon ihremStuhl empor.„Was
ſagſt du, Alma?“
OnkelJürgens lächelte.„Wir warenbeideder
Einſamkeitmüdeund habenuns verlobt, meine
Verehrteſte,“ſagte e

r

ſtrahlend.
Nora und Lisbeth warfen ſich einen raſchen
Blick zu, und ic

h

ſah, daßMutter erblaßte.Unſre
Erbtante– unſre allereinzigeErbtante in der
ganzenWelt war uns abhandengekommen!Unſre
Erbtante,vonderwir uns hattenſchlechtbehandeln
und tyranniſierenlaſſen um ihresGeldeswillen,
die hatte uns Onkel Jürgens weggefiſcht.Und
Onkel Jürgens ſah dauerhaftaus. Der konnte
hundertJahre alt werden. Nun, die ſolltenihm
gegönntſein, aber jetzt erbtenwir nun und
nimmermehretwas! Bertel und ic

h

aber ſahen
uns a

n

und lachten. Uns waren alle Erbtanten
und Erbonkelder Welt einerlei, wir hatten ja

einander.
Dann aber beherrſchtenſich Mutter und die
Schweſternſchnell.Es gab einRufen undGratu
lierenundLachen,als wennunſermganzenHauſe
das größteHeil widerfahrenwäre. Das „junge
Paar“ hatteſchonalles geordnetundbeabſichtigte,
ſich in vierzehnTagen in aller Stille trauen zu
laſſen. Dann erſt ſollte die ſtaunendeWelt das
Geheimniserfahren.
Und e

s geſchahalſo.
Ich will's nichtleugnen,ein paar verdrießliche
Tage hat e

s

damals bei uns im Hauſe gegeben,
und Nora undLisbethließenmichnichtundeutlich
merken,daß ic

h

dieſe ganzeSache durchmeine
„kindiſcheVerlobung“eingebrockthatte. Schließlich
aber dachten,dochwohl auch ſie: „Hin iſ

t hin,
denn ſi

e

wurdenwiederfreundlich,ja, ic
h

glaube
faſt, auch ſi

e

fühlten ſich im Grunde erleichtert,
ſich nicht mehrvor Tante Alma und ihremGeld
bücken zu müſſen. Von nun a

n

durftenwir unſre
eigneMeinung haben, und das war auchetwas
wert.
Seitdemſind dreiJahre vergangen.Die beiden
Geldſäckelebenganzzufriedenmiteinander.Tante
Alma vertritt ihre Anſchauungenjetztmit etwas
wenigerTemperament,aberſonſt geht e

s

ihr gut.
OnkelJürgens trinktRheinwein – ſeineneignen –

und erzählt von Japan. MeinemBertel ſtreckt

e
r

ſeinemVerſprechengemäß,wennauchmiteinigem
Knurren, das Geld für ſeineStudien weitervor,
und das iſ
t

nettvon ihm.
Eine Enttäuſchung aber haben die beiden,
Onkel und Tante, dochaneinandererlebt. Als
nämlichnachder Hochzeitdie Verwaltungdes ge
meinſamenVermögensberatenwerdenſollte, ſtellte
ſichheraus, daß ein ſolchesbeiderſeitsgar nicht
vorhandenwar. Beide hatten ihr Geld bereits
vor mehrerenJahren auf Leibrentegegeben,und
nur dadurchwar e

s

ſowohlTanteAlma als Onkel
Jürgens möglichgeweſen,bisher ſo gemächlichund
wohlhabend zu leben. Sie warenbeideeineZeit
lang rechtſtill nachdieſer Entdeckung,und ic

h

glaube, daß e
s

von d
a

a
n

meinenSchweſtern
leichterwurde, denVerluſt unſrer geliebtenErb
tante zu verſchmerzen.
Bertel und ic

h

ſind nochimmerverlobt. Ein
Ende iſ

t

noch gar nicht abzuſehen.Das macht
nichts! Das machtgar nichts! Bilde ſich das
nur ja niemandein! Wir ſind ja nochlangejung.

PArtur Fitger +

(ZudenBildeaufderUmſchlagſeite)

DÄ wir erſt vor einigenMonaten denTod Ernſt von Wildenbruchs zu beklagen
hatten, iſ

t jetzt in demBremerMalerpoetenArtur
Fitger, derWildenbruch in mancherBeziehungſehr
naheſteht,wiedereinVertreterderälterenKünſtler
generationdahingegangen.Fitger iſ

t

im Jahre
1840 in Delmenhorſtgeboren. Nachdem e

r

in

München und Antwerpenſtudiert und mehrmals

in Rom die klaſſiſchenWerke der Kunſt in ſich
aufgenommenhatte, iſ

t
e
r

nachBremengekommen
und hat hier eine fruchtbareTätigkeit entfaltet.
„Malen und Verſemachen“waren nach ſeinem
eignenAusſprucheſeine Lieblingsbeſchäftigungen,
und vermögeſeinereigenartigenDoppelbegabung
hat e

r

ſich beidenmit ganzerKraft hingegeben.
Als Maler vertrat e

r

denvon Piloty abſtammen
denhiſtoriſchenStil, gelegentlichmit ſtarkromanti
ſchenZugaben; Makart, Cornelius und Genelli
haben ihn beeinflußt. DieſeMeiſter ſtandendem
GrundzugſeinesWeſensam nächſten,das in einer
ſtarkenNeigung zum Monumentalenund Deko
rativenwurzelte.Fitger hat ſeineKunſt mit einer
Farbenfreudigkeitausgeführt,die mit derMakarts
verglichenwerdenkann; freilich könnenſeineGe
ſtalten der alten Götterwelt nicht immer einer
Prüfung auf ihren inneren Wert ſtandhalten.
Dafür aber verſtand e

r
e
s

mit Meiſterſchaft,den
Hallen und Sälen öffentlicherGebäudeein monu
mentalfeſtliches,dekorativesGepräge zu geben,und
auf dieſemGebietehat e

r

viel Schönesgeſchaffen.
Beſonders Bremen, das die eigentlicheHeimat
Fitgers gewordeniſt, hat zahlreicheArbeitenvon
ſeinerHand aufzuweiſen, ſo den 7

2

Meter langen
Fries im Börſengebäude,die Wandgemälde im

Ratskeller, die Heiligengemälde im Dom und in

der Rembertikirche.Aber auchfür die Hamburger
Kunſthallehat e

r Wandgemäldegeſchaffen,für den
Speiſeſaal des Herzogsvon Meiningen und für
viele Land- und Privathäuſer. Dem Naturalis
mus ſtand der Anhängerder idealiſtiſchenSchule
aberſchroffund feindlichgegenüber,und deshalb
bekämpfte e

r

alles NeueohneRückſichtund vom
einſeitigenStandpunktaus. In friſcherErinne
rung dürften zum Beiſpiel die Worte ſein, die
Fitger als Kritiker eines Bremer Blattes gegen
Fritz von Uhde geſchriebenhat und die durchaus
nicht die ZuſtimmungobjektivDenkenderfinden.
Ueberhauptführte e

r

als Journaliſt eine ſcharfe
Feder; aberſeinſchneidiger,energiſcherStil nötigte
ſogar demGegnerlauteAnerkennungab, wenndie
ſchroffeEinſeitigkeitdesUrteilsauchzunächſtabſtieß.
Als Dichter ſtehtFitger auf einerhöherenStufe.
Er hat ſich auf lyriſchemund dramatiſchemGe
bieteverſucht,mitgrößeremGlückauf demerſteren.
Von ſeinenDramen iſ

t

„Die Hexe“wohl am be
kannteſten.Der Kulturkampfder ſiebzigerJahre
hat denDichterdasStückſchreibenlaſſen,das den
Konflikt einer Freidenkerinmit der Moral, dem
Geſetzund demAberglaubenderMengebehandelt.
Damals wurde „Die Hexe“von denMeiningern
öfter mit großemErfolg aufgeführt;ein Verſuch
vor einigenJahren, das Stück neu zu beleben,
ſcheitertedurchaus, e

s liegt unſrer heutigenGe
ſchmacksrichtungſchon zu fern. Das Drama „Von
Gottes Gnaden“, das die Liebe einerFürſtin zu
einemRepublikanerzumGegenſtandhat, iſ

t

ziem
lich phantaſtiſchund von äußerlicherTheatralik,
die EntwicklungundCharakteriſtikenthält ſo viele
Lücken,daß dieWirkung darunterweſentlichleidet.
Das gleichegilt von denDramen„San Marcos
Tochter“und „Jean Meslier“ ſowievon denver
ſchiedenenGelegenheitsſtücken,währenddas Drama
„Die RoſenvonTyburn“ einevortreſſlicheCharak
teriſtikaufweiſtund ſichüberhaupt in verſchiedener
Beziehungüber die erſterenerhebt. Immer aber
bleibt Fitger bei allen kraſſenEffektender ſchön
heitsdurſtigeKünſtler,der in der vollendetenForm
den Gipfel der Kunſt ſieht. Formvollendetſind
auchſeineGedichte,die man weit höhereinſchätzen
muß als ſeine Dramen. Es geht ein vornehmer
Zug durch die Gedichte,und ſi

e

ſind von einer
Tiefe der Empfindung, die denfeinſinnigenLeſer
packt und erſchüttert; denn, merkwürdig, der
Künſtler, der in der Malerei das Farbenfreudige
bevorzugte,ſchlägt in ſeinenGedichtenmeiſtſchmerz
licheTöne an, namentlich in der Sammlung „Re
quiem“, während in den Büchern „Fahrendes
Volk“ und „Winternächte“auch freudigereStim
mungen Platz haben. Auf jeden Fall werden
manchedieſerGedichtefortleben,wie dennauchder
Name des Dichters in Ehren nebenden beſten
unſrer Zeit genanntwerdenwird.



909. Nr. 43 Über Land und Meer 990

TITILITILITILITILITITILIETITILITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT TITITITILITILITILITILITIL

- -

Eºn

Der großeKreuzer„Gneiſenau“im Schwimmdockder Schiffswerft„Weſer“

Die deutſche Schiffbauinduſtrie

an der Unterweſer

Kran bis zu 12Tonnena 20Zentnerzu tragen,
während die Seitenkränenoch bei 12 Meter
AusladungeinGewichtvon 2 Tonnen zuheben

ſchaft „Weſer“, die im Jahre 1872 mit einem
Kapital von12 Millionen Talern in BremengegründetwurdeunddiediedamalsanderStephani

vermögen. Die vier andern Hellinge werden kirchenweidebelegene,ſeit 1843beſtehendeWerftVon von ſiebenTurmkränenbedient,dieauf Bahnen der Firma C. Waltjen & Co. übernahmund für
C. CUnd von 6 Metern Spurbreitedurchdie ganzeAn- den Bau großer Eiſen- und Stahlſchiffeherlage laufen und bei voller Ausladung Laſten

von 2% bis 5 Tonnen heben. Alle Helling
kränehabenelektriſchenAntrieb, während das
Bohren und Nietender Platten mit Hilfe von
Preßluft vollführt wird. Einen Begriff von
der Leiſtungsfähigkeitdes BremerVulkans gibt
dieTatſache,daß derſelbein demfür alledeut
ſchenWerftengünſtigſtenBetriebsjahr1906zwölf

richten ließ. Dabei gingen die Gründer von
der Anſicht aus, daß man ſich nicht nur den
wachſendenBedürfniſſendes Handels, ſondern
auch denen der jungen Marine des neuen
DeutſchenReichesvon vornhereinanpaſſenund
deswegenmit derſelbenFühlung gewinnenmüſſe.
Die darauf gerichtetenBeſtrebungenwarenauch
von Erfolg gekrönt,da ſtaatlicheAufträge in

(HierzuachtAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

D Gründung der heutigenWerften an
derUnterweſerfällt in dievierzigerJahre

des verfloſſenenJahrhunderts, das heißt in die
Zeit, als ſich der Uebergangvom Holz- zum
Eiſenſchiffbauzu vollziehenbegann. Nur eine
blicktauf ein höheresAlter zurück,diejenigedes
„BremerVulkan“, die aus der im Jahre 1805
in VegeſackgegründetenSchiffbauanſtaltvon
Joh. Langehervorgegangen iſ

t.

Letztereerfreute
ſich, dank der Energie ihres Gründers und
Leiters, in der erſtenHälfte desvorigen Jahr
hundertseines gutenRufes und eineräußerſt
regenFrequenz;auchgebührtLangederRuhm,

im Jahre 1817 das erſtedeutſcheDampfſchiff,

zu deſſenMaſchinenanlagekeinGeringererals
James Watt ſelbſtdiePläne lieferte,auf ſeiner
Werft erbaut zu haben. Bis in die neunziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte das
LangeſcheUnternehmenfloriert, als die für alle
WerfteneinſetzendeungünſtigeGeſchäftslageden
Einſchuß größerer Betriebsmittel notwendig
machte. Die Beſchaffung derſelben erfolgte
ſeitenseinigerBremerGroßfirmen,führteaber
gleichzeitigzur UmwandlungdesUnternehmens

in eineAktiengeſellſchaft,die im Oktober1893
unter der Firma „Bremer Vulkan Schiffbau
undMaſchinenfabrik“ins Lebentrat. Von nun

a
n

nahmdie Werft einenraſchenAufſchwung,

ſo daß ſich das vorhandeneTerrain bald als

zu kleinerwies. Nachdem in denJahren 1896
und 1902 neue Geländeankäufeſtattgefunden
hatten,konntendie notwendigenErweiterungen
vorgenommenwerden, ſo daß die Werft heute
bei einerWaſſerfront von 1500 Metern über
ein Terrain von 32,5Hektarverfügtund allen
Anforderungen a

n

ihre Leiſtungsfähigkeit in

jeder Hinſicht gewachſeniſt. Für den eigent
lichen Schiffbau ſind ſechs auf betonierter
UnterlagehergeſtellteHellingevorhanden,von
denendie größtendie Kielſtreckungvon Fahr
zeugenbis zu 250MeternLängegeſtatten.Da
diedurchſchnittlicheLängederheutigenHandels
dampfer 120 bis 150 Meter beträgt, können
auf dieſer Werft alſo zehn bis zwölf Schiffe
gleichzeitigauf Stapel gelegtwerden.Zwiſchen
der erſtenund zweitenHellinganlagebewegtſich
auf einem 4

0

Meter hohen Eiſengerüſt ein
rieſigerKandelaberkranmit doppeltenAusladern
und zwei ſeitlichenVelozipedkränen,ſo daß von
dieſerAnlage gleichzeitigbeideHellingeverſorgt
werdenkönnen. Je nachder Weite der Aus
lage,die bis zu 1
0

Meter beträgt,vermagder

Ozeandampfer,
vondenender
kleinſte eine
Tragfähigkeit
von7000Ton
nen beſaß,im
Bau habenbe
ziehungsweiſe
zur Abliefe
rung bringen
konnte. In
folgederregen
Frequenzkonn
ten von 1893
bis 1907, in

welcher Zeit
das Aftten
kapital auf
72 Millionen
Markgeſtiegen
war, durch
ſchnittlichzehn
Prozent Divi
dendeproJahr
zurVerteilung
gelangen.Die
ungünſtigen
Konjunkturen
desVorjahres
führtenwiebei
andern deut
ſchenWerften,

ſo auch beim
Bremer WUl
kan zu einer
Einſchränkung
des Betriebes,

ſo daßdieAr
beiterzahlvon
2400auf 1800
zurückging.
Noch um
fangreicherals
der vorſtehend
beſprochene iſ

t

derBetriebder
Aktiengeſell Schwimmkranmit einerTragfähigkeitvon hundertTonnen (Akt-Geſ. „Weſer“)
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= _ / - wachſenderZahl undBedeutungeingingen.In- den drei erſtenJahren ihres Beſtehenslieferte

die Aktiengeſellſchaft„Weſer“ außer einigen
MinenlagerndieMonitore„Moſel“ und„Rhein“,
von 1875 ab in ſchnellerFolge e

lf

Panzer
kanonenbooteder „Weſpe“-Klaſſe ſowie eine
Anzahl Torpedoboote.Seit dem Jahre 1882
übertrug ihr die Marineverwaltung außer
weiterenBooten der letztgenanntenArt auch
Küſtenpanzerund kleine und große Kreuzer.
AußerdembefindenſichgegenwärtigzweiLinien
ſchiffe„Weſtfalen“ und „Erſatz Beowulf“ auf
derWerft im Bau. Wenn alſo dieHerſtellung
von Kriegsfahrzeugenaller Art – auch das
Ausland gab ſolche in Auftrag – zu einer
SpezialitätderAktiengeſellſchaft„Weſer“wurde,
vernachläſſigte ſi

e

anderſeitsauch die Verbin
dung mit der Handelsmarineund vor allem
mit den heimiſchenLinienreedereiennicht, von
denen vor allen die „Hanſa“, der „Neptun“
undder„Lloyd“ z

u ihrenAuftraggebernzählten.
Für letzterenliefertedieWerft im letztenJahre
den Reichspoſtdampfer„Lützow“,einSchiff von
8800 Bruttoregiſtertonnen,während der am

7
.

Novembervorigen Jahres vom Stapel ge
laſſene Doppelſchraubenfracht-und -paſſagier
dampfer„Berlin“ der Vollendungund Abliefe
rung entgegengeht.Dieſes Schiff, das eine

- - ÄÄ Ä Ä Breite Än21,2, eineHöhebis zumOberdeckvon 12,12Metern aufHelgender TecklenborgſchenWerft mit demDoppelbodeneinesneuenDampfers weiſt, 19200Bruttoregiſtertonnenmißt und bei
einerBeſatzungvon 400 Mann 530Paſſagiere
erſterund zweiterKajüte ſowie2700Zwiſchen
deckerbefördernkann, iſ

t

dasgrößte,dasjemals–-Z - - - - -
auf einerWeſerwerft in Auftrag gegebenworden

Ä77 Dº. 2->----<2 - iſt. Die ſtarkeFrequenzder Werft hattenicht

- - - - - - - KA nur mehrfacheKapitalerhöhungen,ſondernauch

W - wiederholteErweiterungender Anlagen nötig

S-S - A Sº Ä – 7 gemacht.Da aber die Größenverhältniſſeder

- S
- - - - FF - - > <-><- Neubautenſtetigwuchſen,ſahſichdieAktiengeſell

- SS ) 2 ->> AP- -

ſchaft„Weſer“, umdenAnforderungengenügen

zu können,genötigt,dieErwerbungeinesweſent

F - > º lich größerenGeländes und die Umgeſtaltung

Ä
)

Ä - =”, “TV und Moderniſierung ihrer geſamtenAnlagen

. . . . . . ./Mº. - - - - - - ins Auge zu faſſen. Ein ſolchesTerrain in der

/ > . S
º

Ä . . . . . # Größe von 6
9

Hektarwurde im Vorort Gröpe
lingen vom Staate pachtweiſeerſtandenund
ſofort der Neubau der Werft in Angriff ge

. . nommen, ſo daß mit dem 1
. Juli 1905der ge

D. ſamteBetrieb auf das neueGrundſtückverlegt
war. Dieſe neueWerft liegt unmittelbar a

n

. . . . . d
e
r

Einfahrt in das zweite Hafenbaſſin d
e
s

- - - - Bremer Freihafens und beſitzt 1200 Meter

- - - - - --- - Waſſerfront. Sie beſitztſtatt der früher vor

- handenenQuer- ausſchließlichLängshellinge,- \ von denendie größtendenBau von Schiffen-

bis zu 200 Metern Länge geſtatten. Es iſ
t

jedochRaum für weitereund größereHellinge

vorhanden. Die Bedienungder Hellinge ge

. . - - ſchiehtdurch eine Reihe von Armkränen, dieT - eine Tragfähigkeitvon je 6 Tonnen beſitzen.

in Geeſtemünde Für ReparaturzweckebeſitztdieAktiengeſellſchaft
„Weſer“ zwei Schwimmdocks,von denendas
ältere Fahrzeugebis z

u 2800 Tonnen aufzu

- nehmenvermag, währenddas zweite,von der
Werft ſelbſt erbaute eine Tragfähigkeitvon
15000Tonnen beſitzt. Die Geſamtzahlder in

den BetriebenbeſchäftigtenArbeiter und Be
amtenbelief ſich in den letztenJahren durch
ſchnittlichauf 4000.
Nicht minder rege als in der Umgebung

=--- - - Bremens iſ
t

der Schiffbau in Bremerhaven

Niz F

- - Geeſtemünde,undzwar ſind e
s

hierdieSchiffs

Kºº - werft und MaſchinenfabrikJoh. C
. Tecklenborg-

A.G. und die Werft G
.

SeebeckA.G., die
unſre Aufmerkſamkeitverdienen. Die erſtere
wurde im Jahre 1841errichtet,1897 in eine
Aktiengeſellſchaftumgewandeltund in denJahren
1903bis 1906erheblichvergrößertund in allen
Teilen auf das modernſteeingerichtet.Das
Aktienkapitalbeträgt 4 Millionen, dieAnleihen
2,63Millionen Mark. Das a

n

der Geeſtebe
legeneWerftgebäudebeſitzt1500Meter Ufer
längeund umfaßt 2

1 Hektar, von denenmehr
als 3,7 Hektar mit maſſivenGebäudenbedeckt
ſind. Gegenwärtig ſind ſechs Hellinge vor
handen, auf denenSchiffebis z

u 230 Metern
Länge und 2

7

Metern Breite erbaut werden
können.Die EinrichtungeinerſiebentenHelling
von 250 Metern Länge und 2

8

Metern Breite
- iſ

t projektiert. Von dengroßenHellingenſind
bisher zwei mit 4

0

Meter hohenKrangerüſten

Neuer Lloyddampfer im Ausrüſtungshafender TecklenborgſchenWerft in Geeſtemünde und fahrbarenelektriſchenKränen ausgeſtattet,
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währenddie andern vier mittels ſogenannter
Lademaſtenmit Auslegern und von fahrbaren
Dampfkränenbedientwerden. Zum Einſetzen
der Keſſel und ſo weiter beſitztdie Werft in
ihremAusrüſtungshafeneinenUferdrehkranvon
150TonnenNutzlaſtbei 20MeternAusladung,
auf deſſenObergurtungein zweiter fahrbarer
Drehkran von 20 Tonnen Tragkraft bei
44 Metern Ausladung angeordnetiſt. Dieſer
Kran wird an Größe und Leiſtungsfähigkeit
von keinemandern der Welt erreicht. Die
Leiſtungsfähigkeitder TecklenborgſchenWerft
entſprichtihrerGröße und ihrenEinrichtungen.
Sie hat in den letztenJahren zahlreicheFracht
und Paſſagierdampferfür Bremer und Ham
burgerLinienreedereienerbaut,darunterfür den
NorddeutſchenLloyd den rieſigen Reichspoſt
dampfer„Prinz FriedrichWilhelm“ mit einem
Raumgehaltvon 17500 Regiſtertonnen.Auch
durchdenBau großerSegelſchiffe,dieſichdurch
beſondersſchnelleReiſen auszeichnen, iſ

t

die
TecklenborgſcheWerft bekanntgeworden. So
entſtandenauf ihrenHellingenaußerzahlreichen
andern die zur Reederei F. Laeisz gehörenden
HamburgerFünfmaſter„Potoſi“ und„Preußen“,
diebeieinerLadefähigkeitvon144000beziehungs
weiſe 160000Zentnern als die größten und
ſchnellſtenSegler der Welt gelten. Neuerdings
hat die TecklenborgſcheWerft auch mit der
KaiſerlichenMarine Fühlung genommenund
das Flußkanonenboot„C“, ein Fahrzeug von
350 Bruttoregiſtertonnenund 1500 Pferde
ſtärken in Auftrag erhalten.Außerdembefinden
ſichgegenwärtig4 Paſſagier-undFrachtdampfer
von zuſammen18500Regiſtertonnen im Bau.
Für ReparaturzweckebeſitztdieWerfteinTrocken
dock,das die gleichzeitigeAufnahmezweierSee
ſchiffezuläßt. Die Zahl der Arbeiter und Be
amtenbeläuft ſichauf 2000bis 2200.
Die Firma G

.

Seebeck,A.G., Schiffswerft,
MaſchinenfabrikundTrockendocks,wie ſi

e

etwas
ſchwerfälligfirmiert, wurde im Jahre 1895 in

Geeſtemündegegründetund zwei Jahre ſpäter
nachBremerhavenverlegt. Das dortigeWerft
terrain umfaßt 6/2 Hektar bei 900 Metern
Waſſerfront. Die Helgenanlagenbeziehungs
weiſe Baudocksgeſtattenden Bau von See
ſchiffenbis zu 100Metern Länge. Auf dieſen
Anlagen, die bei voller Ausnutzungdie Be
ſchäftigungvon 1500Arbeiterngeſtatten,ent
ſtandenbisher282FahrzeugevomOzeandampfer
bis hinunter zur ſchlankenSegeljacht. Unter
denſelben befanden ſich nicht weniger als

9
6 Dampferfür die Hochſeefiſcherei.Die ſtetig

wachſendenAnforderungen a
n

die Größe der
Fracht- und Paſſagierdampferveranlaßtedie
mit einemKapital von 3/2 Millionen Mark
und 495000 Mark Anleihe arbeitendeGeſell
ſchaft, im Jahre 1906vom preußiſchenFiskus
ein im GeeſtemünderFreihafengebietliegendes
Terrain von 1

3

Hektar zu erwerben,auf dem

ſi
e

ſofort den Bau einerneuenWerft begann,
die zurzeitihrerVollendungnaheiſt. Die neuen
Anlagen, die mit denmodernſtenund leiſtungs
fähigſten maſchinellenEinrichtungen verſehen
ſind, werdenden Bau von Schiffen bis zu

175MeternLängeund15000bis 16000Brutto
regiſtertonnengeſtattenund könnenohne be
ſondereSchwierigkeitennochfür größereSchiffe
hergerichtetwerden.AußerdembeſitztdieWerft
vier Trockendocks,von denendas größteSchiffe
bis zu 170MeternLängeund 2

0

MeternBreite
aufzunehmenvermag.Gegenwärtigbefindenſich
aufderSeebeckſchenWerft 1

2 Dampfer, 5 Dampf
keſſelund 1

0 Dampfmaſchinen im Bau, ſo daßder
vorhandeneArbeiterſtammvorausſichtlichauch
fernerhin ausreichendbeſchäftigtwerdenkann.
Endlich befindetſich in Geeſtemündenochdie
Werft derFirma RickmersReismühlen,Reederei
und Schiffbau,A.G., die in erſterLinie Segel
und Dampfſchiffefür eigneRechnungbaut, aber
immerhin300 bis 400Arbeiterbeſchäftigt.Die
AnlagenderWerft ſindderartig,daßhierSchiffe
mit einer Tragfähigkeitbis zu 7500 Tonnen
vom Stapel gelaſſenwerdenkönnen.
Wie man ſieht, herrſchtauf allen Werften

a
n

der UnterweſereineüberausregeTätigkeit,
die von derjenigenan derUnterelbekaumüber
troffenwerdendürfte. Auch habendie Erzeug
niſſedieſerWerftennichtwenigdazubeigetragen,
der deutſchenSchiffbauinduſtrieſeitensdesAus
landesdiejenigeAchtung zu verſchaffen,deren ſi
e

ſichheute in allenWeltteilengleichmäßigerfreut. DampfmaſchineeinesHandelsdampfers(Akt.-Geſ.„Weſer“)
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Auslage mit Armbeuge

Gymnaſtik für Damen
Von

Roſe Julien

(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D Entwicklung kennt keinen Stillſtand, ihrer Erſcheinungen
Flucht zirkuliertin einem„großenKreiſe“. In der körperlichen

Erziehungdes Menſchengeſchlechteszeigt ſich das ebenſogutwie in
ſeinergeiſtigen.Wenn dieWelt in Formalismuserſtarrenwill, kommt
Naturalismus, um ſi

e

zu erlöſen, bis e
r

ſeineMiſſion vollendethat
und ein Streben nach Idealerem einſetzt.Aber der „großeKreis“
ſteht ſelbſtdabeinichtſtill, gleicheinemRade wandert e

r vorwärts,
und ſo geſchiehtes, daß wir dochnie wieder a

n

demſelbenPunkte
anlangen. Ein ſolchesHin und Her zwiſchenentgegengeſetztenPolen,
das aus ſteterWechſelwirkungdenFortſchrittſchafft,tritt auchdeutlich

RechtesBein ſeitwärts – übt!
zutagebeim Ueberſchauender Beſtrebungen,die ſeit zirka hundert
Jahren ins Werk geſetztwerden,umdurchgymnaſtiſcheUebungen,durch
Sport und Spiel die phyſiſcheEntwicklung des weiblichenKörpers
günſtig zu beeinfluſſen.HygieneundAeſthetik,die im Grunde untrenn
bar ſcheinen,ſind die wirkendenKräfte geworden.
Im Anfangglaubtemanmit Aeſthetikallein auskommen zu können.

Wir wiſſen, daß die Urgroßmütter in jungen Jahren „Anſtands
ſtunden“beſuchten,wo man ſi

e richtigesGehenund Stehen lehrteund
wo gewöhnlichein franzöſiſcherTanzmeiſterzur Abgewöhnung„linki
ſchen,unbeholfenenWeſens“ Routine in allerlei zierlichenPas und
Schwenkungenanerzog, die man „Grazie“ nannte, die aber ins
Manieriertefielen. Und e

s

kamderTag, wo man ſichklar wurdeüber
das Unzulänglicheeiner ſolchen„Außenkultur“, die nur das Symptom

behandelteund w
o

langſam, aber ſicher d
ie großeWahrheit dämmerte,

daß das „linkiſcheWeſen“nur einemMangel a
n

Kraft entſprang,dem
nur durchStärkung des Geſamtorganismusabzuhelfen ſe

i.

Nur von
einernachhygieniſchenPrinzipien geleitetenDurchbildungallerMuskeln
konnteman ihre vollendeteharmoniſcheEntwicklung, konnteman jenes
leichteSpiel derſelbenerhoffen,das als „Anmut“ wohlgefällig in Er
ſcheinungtritt und der Schönheiterſt lebendigenReiz verleiht. So b
e

gann man dem MädchenturnenAufmerkſamkeitzuzuwenden, die
naturaliſtiſch-hygieniſcheRichtung ſetzteein. Bisher war der friſch
fromm-fröhlich-freieSport ausſchließlichdenMännern vorbehalten g
e

weſen, obgleichdie großenTurnväter Jahn und Gutsmuths ausdrück
lich von Anfang a

n

darauf hingewieſenhaben, daß e
r

in beſtimmten

OFO-FSFFO-FO-FO-FO-ST>008O
Grenzenauchfür dieFrauen nur heilſamſein könne, j

a daß im kind
lichenAlter für KnabenundMädchendurchausdie gleichenUebungen
zweckmäßigſeien. Das letzterewird allerdingsvonmancherSeite b

e

ſtritten. Der Turnſport gewann raſch Anhängerinnen,obgleich e
s

nicht zu verkenneniſt, daß e
r

auchmit vielenVorurteilen z
u kämpfen

hatte. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden Frauen
turnvereinebegründet,und bald nahmendie SchulendenUnterricht

in ihr Programm auf, von dem e
r

bis zum heutigenTage nicht g
e

ſchwundeniſt.
Indeſſen hatte ungefährzur gleichenZeit – noch in der erſten

Hälfte des vorigenJahrhunderts – in England und Amerika, wo
man derKörperkulturſchonſeit langemſorgfältigſteBeachtungſchenkte,
eineBewegungeingeſetzt,die ſeit zehnJahren etwaauchbei uns ſo

genannte„kalliſtheniſcheUebungen“propagiert. Man bezeichnete ſi
e

anfänglichals „exercisesfor ladies“, e
s

war einfachesMädchen
turnen, das nur durch die von den Rothäuten übernommene
„indianiſcheUebung“,die als „Keulenſchwingen“jetztüberall auchbei
uns bekanntgewordeniſt, eine beſondereNote erhielt. Unter dem
Einfluß der ſtark äſthetiſierendenRichtung, die in dem Milieu der

KombinierteUebung„das Bild“

engliſchenund amerikaniſchenFrau der oberenSchichtenzutagetritt
und die zuweilenbis ins Manierierteſich ſteigert, gewannauchmit
der Zeit bei den „exercisesfor ladies“ die Aeſthetikwiederdie Ober
hand. In denklaſſiſchenLänderndes Sports, wo ſeit Generationen
geübteMuskelzuchtBeobachtungenund Erfahrungengeſtatten,wollte
man herausgefundenhaben,daßallzu viel Gymnaſtikharteund eckige
Bewegungenerzeuge. So wurde der ſtraffereMuskeldrill bei den
Uebungender Damen zugunſtenſanft gerundeterBewegungenver- Ä

pönt, man wollte nichtnur zur Kraft (sthenos), ſondernauchzur
Schönheit(kallos) erziehen.Schleiertänzeund anmutigeSpiele mit
Bällen und Reifen treten a
n

Stelle der ſtrammenUebung, „Grazie
ſtunden“erinnerten a
n

den „Anſtandsunterricht“der Urgroßmütter.
Nun ſind aber bereitsdie Nörgler gekommenund redenwieder Q

der Hygienedas Wort; die gerundeteweicheBewegungerziehekeine
Muskel, meinenſie, ſi

e gebehöchſtensden letztenSchliff. In Eng
land ſinddie „kallisthenics“ſchonſtark in denHintergrundgedrängt,
der „großeKreis“ neigt ſichwiederdemandernPole zu. Die Miſſion,

8
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die den Schönheitsübungenvorbehaltenwar, haben ſi
e

ohne Zweifel

in vollem Maße erfüllt, vor allem auch das „Turnen“ der Damen
ſtark beeinflußt,wie e

s

in Deutſchlandgeübt wird. Die ſcharfeKon
kurrenzbrachte e

s

mit ſich, daß alle gymnaſtiſchenUebungenfür Mäd
chenſichmehrnebendenpraktiſch-hygieniſchenZielen auchder Anmut
entſprechendmodelten,undReigen,Tänze,Anmutsſpieleſind ſeit langem
auf demUebungsprogrammder Turnerinnen. Es iſ

t

auchſicher, daß
bei demhohenWert, denman heuteder Kultur des äußerenMenſchen
beilegt, die kalliſtheniſchenUebungennocheinen
Platz behauptenwerden und daß diejenigen
gut tun, die bei der ErziehungihrerTöchter
beide Faktoren heranziehen.Aber e

s

iſ
t unverkennbar,daß ein Bevor

zugender Gymnaſtikhervortritt
ſowohl für Kinder als für
jüngere und ältere Damen.
Immer notwendiger er
ſcheint e

s angeſichtsder
wachſendenAnforderungen
des modernen Lebens

a
n

Kraft undGeſundheit,
ſchon in jungen Jahren
den Körper zu ſtählen
und zu kräftigen, durch
richtiges „Stellen“ der
Muskeln Schönheit und
Leiſtungsfähigkeit zu er
höhen.Mag mandenandern
Sports in freier Luft noch ſo

hoheWürdigungzollen,einnach
hygieniſchenPrinzipien geregeltes
Turnen ſollte immerdererſte,grund
legendeſein. Zahlreich ſind die Werte,
auch die ethiſchen,die e

s

ſchafft. Es erzieht
zur Pünktlichkeitund Ordnung, zur Willens
feſtigkeitund zum Gemeinſinnund veredeltden
Geſchmack,indem e

s

die Freude a
n

der Dax
ſtellungdes Schönen,der freien,leichten,gerundetenBewegungerweckt.
Und wie die Erwachſenenaufatmen, wenn eine Turnſtunde lang die
Nervenſpannungder Pflichtendes Tages nachläßt! Denn das iſ

t

das
HeilſamederGymnaſtik,daß ſi

e

dieraſtlos wirbelndenGedankenbannt,

a
n

einfacheUebungenfeſſelt. Wer gut turnen will, muß ſeineganze
Aufmerkſamkeitkonzentrierenund wird dochnie ErmüdungdesGeiſtes,
ſondernnur Erfriſchung ſpüren. Die fleißigenHausfrauenmeinen, ſi

e

hätten e
s

nichtnötig, die häuslichenPflichtenwären für ſi
e Gymnaſtik

Ausfall mit Armſtoßenvorwärts

Liegeſtützam Sprungkaſten

genug. Falls ſi
e

ſich zu einerProbe entſchlöſſen,würden ſi
e

e
s

doch
bald wohltätig empfinden,wenn für kurzeZeit vor demKommandoder
Turnlehrerin das ewig kreiſendeRad ſorglichen Denkens ſtillſteht.
Ein Faktor iſ

t

aber da, der vor andern viele Damen von heute zu

Turnerinnenmacht:das modiſcheSchönheitsideal.Los vomEmbonpoint!
das iſ

t

dieDeviſe unſrer Zeit. Und wenndie Expertenbehaupten,daß
Freudigkeitzur wirklich heilſamen, vollendetenAusführung gymnaſti
ſcherUebungennötig ſei, dann darf man wohl behaupten,daßniemand

freudiger turnt als rundlicheDamen, wenn ſi
e

bemerken,daß „es hilft“. Das Damenturnen

in ſeinerheutigenFormvermeidetallesEckige,
Unſchöne,Gewaltſame,nur zur Kraft,
die Anmut verleiht, will e

s

er
ziehen.Auf demLehrprogramm
ſtehen Atemübungen, Frei
übungen,Gerätübungen.In
anſchaulicherWeiſe ſtellen
dieBilder einigederſelben
dar. Sie ſinddenKurſen
von Paula Loewy ent
nommen,die in Berlin

in bemerkenswerterWeiſe
hervorgetretenſind,deren
Erfolge in weiteſtenKrei
ſen anerkannt werden.
Mit Schneidund Eleganz
übendiekleinenundgroßen
Damen, die ſi

e

zu ihren
Schülerinnenzählt, und nicht
Drill iſ

t es, der ſo ſchöneRe
ſultate fördert, ſondern Luſt und

Liebe, die ſichvon der Lehrerinüber
tragen. Wieviel fleißige Arbeit ſteckt in

derPräziſion, mitderdiewinzigenTurnerinnen
das Kommando„RechtesBein ſeitwärts! Uebt!“
zur Ausführung bringen! Und wie exaktwirken
die Geräteübungender großenMädchen,die eine

ausgezeichneteErziehung der Muskeln bezeugen.Der trefflicheErfolg
einergutenturneriſchenErziehungwird durchdieſeIlluſtrationen deut
lich vorgeführt. Ihre äſthetiſcheWirkung iſ
t

wohl unbeſtreitbar.
Wenn das Mädchenturnendem Knabenturnenauchniemalsgleich
artig iſt, ſo kann e
s

ihm dochgleichwertigſein, und immerkann ſich
ihm die Anmut einen,dennnur aus vollendeterKraft ſprießetdie An
mut hervor. Darum allenTurnerinnen,großenundkleinen,blondenund
braunen,ein kräftigesGutheil!

Liegeſtützam Barren
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Phot.EugenJacobi,Metz

U o tiz b l ä t t er
DasReichsluftschiffZ I in Netz

Nun iſ
t

dasReichsluftſchiffglücklichin Metzgelandet
und in die neueBallonhalleeingeführtworden.Ganz
glatt iſ

t

dieFahrtnachMetzzwarnichtabgelaufen;nach
derLandungauf freiemFelde in BiberachwaralleWelt
geſpannt,waswerdenwürde.DennderſtarkeRegen,der
manchmalin Wolkenbrüchenherniederging,undderSturm
ſtelltenaußerordentlichhoheAnforderungenandieFeſtig
keitdesLuftſchiffesunddieGeſchicklichkeitderBegleit
mannſchaft.AberdiePrüfung iſ

t

nichtnur beſtanden,
ſondernglänzendbeſtanden,unddieFahrtnachMetz iſ

t

miteinergeradezuſtaunenswertenSchnelligkeitausgeführt
worden:vonBiberachnachMetz in nichtganzneunStun
den,das iſ

t

eineLeiſtung,diebisjetzteinzigdaſteht.
DenkmälerderTechnik

Die moderneTechnikhatderKunſtſchon ſo manche
Rätſelaufgegeben,und ſi

e

erweiſtſichnamentlichalsein
ſprödesObjekt,wenn e

s

ſichumdieeigneVerherrlichung
handelt.DiePlaſtikſtehtihr beinahehilflosgegenüber.
DieNachbildungeinestechniſchenWunderwerksin Marmor
oderGips iſ

t

beinaheunmöglich,undwelchenSinnhat e
s

gar,eineMaſchine, a
n

derallesblankſeinmuß,dieihre
Reizevorzüglichin derBewegungzeigt, in ewigemStill
ſtandvomEdelroſtüberziehenz

u laſſen?DieDampfkraft
hatimmerhineinigeanſprechendeallegoriſcheDarſtellungen
gefunden,aberwo ſoll derKünſtlerdiegeheimnisvolle

Elektrizitätpacken?Die franzöſiſchen
BildhauerſinddieſemneuenProblemals
dieerſtenenergiſchaufdenLeibgerückt.
VondemReſultat,daskeineswegsglän
zendiſt,gebenunſreAbbildungenKunde.
Ganzbeſondersgroteskmutetdieplaſti
ſcheDarſtellungeinesLuftballonsan.Das
Monumentwurde zu EhrenderLuft
ſchiffererrichtet,dieihregefährlicheKunſt
währendderBelagerungvonParis in

denDienſtdesVaterlandesſtellten.
Richard Muther+

Unerwartetiſ
t

RichardMuthereinem
plötzlichaufgetretenenLeidenerlegen.
Unerwartetundallzufrühſcheideter,kaum
fünfzigjährig,vomLebenab.Zwarwar

e
s

ſtiller in ihmundumihn in den
letztenJahren geworden,undſeltener
hörtemanſeineStimmeimlautenKampf
desTages.DerbegeiſterteJubel, mit
demmanimAnfangderneunzigerJahre
ſeingroßesWerküberdieGeſchichteder
MalereiimneunzehntenJahrhundertbe
grüßthatte,warlängſtverſtummt,und
demKritikerſetzteſelbſtdieKritikmanch
malhartzu. Obwohleingründlichge
bildeterFachgelehrter,ſtrebteMutherzeit
ſeinesLebensaus denengenFeſſeln
zünftigerFachgelehrſamkeithinaus.Talent

Phot.CharlesDelius - - -

DenkmälerderTechnikin Paris: Luftſchiffermonument Denkmalfür denBegründerderfranzöſiſchen
AutomobilinduſtrieLevaſſor

AnkunftdesReichsluftſchiffsZ I in MetznachſeinemFlugevonMittelbiberachüberStuttgartundKarlsruhe

undTemperamentwieſenihn auf den
Journalismus,undals Journaliſthat

e
r

ſeinBeſtesgeleiſtet,allerdingsals
Journaliſt mit feinſtemkünſtleriſchem
Stilgefühl.Als Künſtlertrat e

r

ſeinem
Stoffegegenüber,ſeineFähigkeit, z

u

gruppieren,zu ordnenundGruppenund
Richtungenzu beſeelen,warſtaunens
wert.DieſtolzeArchitekturſeinerBauten
hieltabereinergenauenNachprüfung
vielfachnichtſtand,undmanchesUrteil
Muthersmutetunsheuteſchonſeltſam
an. DagegenwirdſeinStil, abgeſehen
voneineretwasaufdringlichenVorliebe
fürdasAusländiſche,Mondäne,immer
ſeineFriſchebewahren.VieleAufſätzelieſt
manheutenochmitunvermindertemInter
eſſe,undmanſtauntoftdarüber,wieeine
blühende,kunſtgeſättigtePhantaſiemanch
malBilderhervorzauberte,dievomOri
ginalſichzwarweitentfernten,aberalle
ReizeeineskleinenſchriftſtelleriſchenKunſt
werkeszeigten.Dasgilt zumBeiſpiel
für ſeineFeuilletons,dieſichnurmittel
barmitKunſtwerkenbeſchäftigen,ſo zum
BeiſpieldieSchilderungeinesBeſuches

in BrüggeoderſeineſpaniſchenReiſebriefe.
EinegroßeGeſchichtederMalerei,die in

nächſterZeitveröffentlichtwerdenſoll,
hat e

r

vollendethinterlaſſen.

DenkmalfürClaudeChappe,denErfinderdesoptiſchenTelegraphen

u
r

Hygiene des Rauchens
gehörtvor allemdieWahleinerwohlbekömmlichenCigarette,dieausfeinstemund reinstemTabakmit voll
kommenstermodernerFabrikationstechnikhergestelltist.
Salem-Aleikum-Cigaretten.

Eine solcheCigarette is
t

„SalemAleikum“. –

KeineAusstattung,nur Qualität. Echt mit Firma: OrientalischeTabak-und
Cigarettenfabrik„Yenidze“,Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrikfür Handarbeit-Cigaretten.

Preis: Nr. 3 4 5

10
3, 4 5 6 8 10 Pfg.dasStück.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheÄ in StuttgartÄ zu richten



909. N
r.

4
3

SoenneckenGO

Füllfedern
mit

Dlamant-(Irld.)Spltze
Nr595: M 6.–
Nr.777: M 9.–
Nr544.:M 12.–

In beliebigerLage
zutragen:

r 588: M 10.–
Gewähr
fürjedes
Stück

vorrätig,
sonstLieferg.abFabrik

Rheinisches

gchnikum Bingen
aschinenbau,Elektrotechnik,
utomobilbau,Brückenbau.
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Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
[unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlas in Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.

WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.

Z
u

habenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſenBezugsquellennach
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
Penzig in Schlesien.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

R illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

- y C
y je - i Schne

u
.

sanitäreArtikel.Ill.Preisl.grat.
W u.fr.(geg.2

0 P
f,

auchi. geschl.Brief).chtigeärztlicheAufklärungsschrift5
0
P
f

Sanitätshaus„Hygiea“,wiesbadenÉ
.
8

Altbewährte Marke !

Koch-, ITlilch-, Fondanf

Chocolade
Compagnie

Française
Schaal8Cie,Straßburg(Els)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

Vogesia“-Milch-chocolade

...e Cacao
caar Äcood

Apparate
Stativ-u

.

HandkamerasneuesteTypenzubill.
Preisengegenbequem.

M0natSraßl
VOn2 Mk.an. Illustr.
Kamera-Kataloggrat.U.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

Über Land und Meer I007

Triëder-Binocles
fürReise,Sport,Jagd,Theater,Militär,Marine
usw.gegenbequeme

M0na§ragſ
AndereGläserm.bester
Paris.Opt.zuall.Preis.Ill.Gläserkatalg.gr.u.fr.
Bial & Freund
Breslau147

undSchallplatten,nurprimaFabrikate,Auto
matenusw.gegenger

M0natsragſ
von 2 Mk.an. Illustr.
Grammophon- Kataloggrat.u.fr.Postk.genügt.

Bial & Freund
Breslau147

nachaltenMeistermoO.,Bratschen,Celli,Mandolinen,Gitarrengeg.ger.

M0na§ragſ
VOn2 MK.an. Illustr.
Violin-Kataloggratisu

.

frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

Zithern
allerSystemeu.inallenPreislg.,Musik-Spiel
Dosengegengeringe

M0natsraten
von 2 Mk.an. Illustr.
Zither-Kataloggratisu

.

frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

Waffen
Doppelflint.,Drillinge,
Scheibenbüchs.,Revol
verusw.geg.bequeme

M0na§ragſ
Fachmänn.Leitung.Ill.Waffen-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

FRIEDRICHRODA i. Thür. -- 1. Ranges, e- Pension Schütz Prospektgratis.-= O.Schütz,Besitzer.

Vergnügungsfahrt
nachden

NordiſchenHauptſtädten
mitdemDoppelſchrauben-Dampfer„Meteor“.

holung

Reisen
zu
r

S22
Nordlandfahrten
ZweiNordlandfahrtenbis

mitdemDoppelſchrauben-Dampfer
„Meteor“.

2
. Auguſtund17.ÄwerdendieHäfen:(UberlandreiſeviaVoſſevangenundStalheimnachGudvangen),GudVallgeml,

Molde,Naes,Drontheim,Merok,Helleſylt,Oie,Loen.Reiſedauer1
3 Tage.

vonMk.250antaufwärts.
Nordlandfahrtnach
IslandunddemNordkap
mitdemDoppelſchrauben-Schnelldampfer„Oceana“.Hamburg1

. Auguſt.Beſuchtwerden:Leith(Edinburgh),Kirkwall(OrkneyInſeln),Thorshavn(Faröer),Reykjavik(Island),
NordoſtſpitzeIslands,BeſuchderintereſſanteſtenFjords,

" Hammerfeſt,Lyngen(Lyngenfjord).Tromſö,Digermulen,
Stor-,Slyngs-,Sunelv-u

. Geirangerfjord,
Merok,Jörund-,
Näröfjord;Gudvangen(Dördal).UberlandreiſeviaStalheimundVoſſevangennachBergen.WiederankunftinHamburg2

3
.

Auguſt.FahrpreiſevonMk.500.–anaufwärts.
AbfahrtvonHamburg2

. September.Beſucht
werdendieHäfen:Chriſtiania,Gothenburg,Wisby,Stockholm,Helſingfors,Kronſtadt,
St. Petersburg,Königsberg,Kopenhagen,Kiel.Wiederankunftin Hamburg21.September.FahrpreiſevonMk.380a

n

aufwärts.

Hamburg-Southampton-London
direkteVerbindungHamburg-England
lautF

Hamburg-Paris

AllesNähereenthaltendieProſpekte.

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg,
AbteilungVergnügungsreiſen.

aufdemSeewegelautFahrplan.

Drontheim

AbfahrtvonHamburgBeſuchtdde,Bergen

Balholmen,Aaleſund,
JedesmaligeFahrpreiſe

Abfahrtvon

Fahrtnachder
Nordkap,

Veſtfjord,Aaleſund.
Sogne-,Fjaerlands-und

Fahrplan.

Vºrrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
9onial-undDelikatessen-Handlungen,

PARFUM

P
. PSA)F

#

FürMagen-,Darm
undStoffwechsel
Gallensteineusw.
leiden,sowiefür

Diätetische Kur-Anstalt
j

St.Wigbertshöhe
Ga D - e - sF e 1 O

u.Entfettungs
kuren.Prosp.kost.
frei.DurchO

.

leit.Arzt
Dr. E. Boettcher

Dies ist
das
Material
für
12Bilder.

GEL

wickelt

Tageslicht

Entwicklungs-Apparaten,
sichert

beste Resultate.
ManachteaufdieMarkeKODAK
Beiallenphotogr.Händlernerhältlich.
Broschüre“H“ aufVerlangengratis.

ÄODA Ges.
m.b..

WIEN
Graben29.

BERLIN
Markgrafenstr.92/93.

ZAHN PASTA

Fº/AFE I S
.

PÄTE DE/TFFCE GLYCEF/E
TLE FREIFES

.

- -
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Tif er a fU r

Alpine Gipfelführer. XVIII.bisXX.Bändchen.Geb.a

M. 1.50.(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)– Für vieleTau
ſendevonFreundenderHochgebirgswelt,undzwarnichtbloß
fürdieHochtouriſtenparexcellence,ſondernauchfürdiegrößere
SchardermindergeübtenundanſpruchsvollenBergwanderer,
dienur gelegentlichdieErſteigungeinesbeſonderslohnenden
höherenGipfelsunternehmen,ſinddie„AlpinenGipfelführer“
ein bevorzugtesVademekumgeworden.DieſekleinenMono
graphienbieteneben in derTat alles,wasderAlpiniſtvom
praktiſchenwievomideellenGeſichtspunktausüberdeneinzelnen
Berg zu wiſſenwünſchenkann, in derdenkbargediegenſten,
rationellſtenundzugleichfeſſelndſtenBearbeitung,ſo daßwohl

jeder,derſicheinmalvonihnenhatbegleitenundberatenlaſſen,ſich
für alleBergedergroßenAlpenweltſo zuverläſſigeund ſo viel
ſeitigbelehrendeFührerwünſchenmöchte.DiedreineuenBänd
chenbehandelndreiGipfelbeziehungsweiſeBerggebietederTiroler
undSalzburgerAlpen,die in jederHinſicht zu denlohnendſten
derOſtalpengezähltwerdendürfen.In BandXVIII ſchildert
Joſef GmelchdiehöchſteErhebungderLeogangerSteinberge,
dasBirnhorn, dasderVerfaſſermitRechtals eineAusſichts
warteerſtenRangesbezeichnetundmitebenſovielSachverſtändnis
wieLiebeeingehendwürdigt.BandXIX, verfaßtvonErnſt
Entreß, behandeltdasZuckerhütlund ſeineNachbarn,
alſodasGebietderStubaierAlpen,deſſengroßartigeReize zu

allgemeinbekanntſind,alsdaß e
s nötigwäre,dieFreundeder

Bergwelthiernochbeſondersdaraufaufmerkſamzu machen.In

BandXX endlichführtuns Leon Treptow in dasZentrum
derZillertalerAlpenundſchildertunsdeſſenbemerkenswerteſ
GipfelSchwarzenſtein,MörchnerundMöſelemit
nächſtenUmgebung,einmitRechtvielgerühmtesund-beſuchtesAlpengebiet.Die Bändchenſind reichmit Abbildungen

j
mit je einemOrientierungskärtchenverſehen.
Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Boſſe, für die fünfgeſpaeneAnnoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeilej

ſämtlicheZeitungenDeutſch-S 2 – * – fürdieSchweiz,Italie
andsunddesAuslandes,TT undFrankreichFr. ?

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Haſeas

Hamburg, K
ö

a Rh...Leipzig,Lºndon,Magdeburg,MüncheNürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Prächtiger

gIrschikº
am deutschenUfer, in

nächsterNäheeiner der
reizendsten Städte des
Bodensees,

mitDienerschaftsgebäude,Stalung,Remisen,Gewächshaus,
großerParkanlageu

. Nutzgarten,
Wiesenetc.,mitallemKomfort
der Neuzeit,Zentralheizung,
elektr.Lichtetc.ausgestattet,
ist wegenTodesfallsunter
äußerstgünstigenBedingungenzuverkaufen.Dasmit 1

4

elegantenWohnräumen,BadeZimmer,VerandaundTerrassen
VerseheneHaushatdiedenkbar
besteundruhigsteLageundgewährteinewundervolleAussicht
überdenganzenBodenseeund
aufdieSchweizerBerge.
NähereAuskunftaufAnfragenSubS.B.8106an
Rudolf Mosses

> m
a

DK -

-

Sº eine schreibende

lasſen-Universal
Rechenmasching
Addir.subtrahirt. dividirt u.

multiplicirf,
schreibt Aufgabe uResultat.

si
e
is
t

d
a
s

neueste Erzeugnis d
e
r

Fa
.

SeideluNaumann. Diese
Sachsen-Altenburg.

Technikum Altenburg
Direktor:ProfessorA

.

Nowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Gas-undWassertechn.5 ajºn

Programmfrei.

Be-2

KFlff und GCSUIchCI
kannjedermannin wenigenWochendurchdas
neuestärkendeKörperbildungssystemerlangen.

PATENTIERT„Agfa“
BelichtungstabelleÄ
für Tages- und Blitzlicht.

(In einem Instrument.)Aº.deAurºradºxonDºrº3 O 5G

Die „AGFA“-BELICHTUNGS-TABELLE
ermittelt ohne jede Berechnung, durch einfache
Schieberverstellung,für jede Platten- u

.

Filmsorte-
für Tageslicht

-- die richtige Belichtungszeit,
für Blitzlicht

=
=
die nötige Menge „Agfa“-Blitzpulver.

I - - - - - - Kompendiös.Leicht. Handlich.

à 75 Pfg. durch di
e

Photohändler.

=
>

UTIF

Sanatorium Dr. Preiss
(San.-Rat)

Seit23JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburgimThür.Walde.

das beste baumwollene Strickgarn.

„Ngºerºlf 353“ “#“LLlerhKU.
Neger-Häkelgarn e Neger-Stickgarn

nur echteFarben.

(MuskulaturentwickeltdurchdasneueSystem.

DieseneueMethodeentwickeltschnell
undharmonischalleMuskelndesKörpers,
stärktdenganzenOrganismus;leitet
dessenFunktionenin dierichtigenBahnen,
verleihteineausgezeichneteGesundheitu

.

heiltalleKrankheitenohneBeihülfevon
Arzneienod.schädlichenDrogenu

.

beson
ders:Nerven-,Nieren- u

. Magenleiden,
Blutarmut,Appetit- u

. Schlaflosigkeit,
Gicht,Fettleibigkeitu

.

besondersdieSchwindsucht,indemdieLungengestärkt
undentwickeltwerden.Allediejenigen,
welcheeinesitzendeLebensweiseführen,
derenFolgentragenodervonschwacher
Gesundheitsind,sollteneinigeMinutentäglichdieserneuenMethodewidmen.
Spezialkursus:DenWuchs

kleinerPersonenum 1
5

cmzuvergrößern.– Illustrierte,32SeitenstarkeBrochüre,
welchejedermannlesensollte,grat. u

.

frk.
Prof. E. Wehrheim,
Cannes(Frankreich),VillaSerpolette.

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

G- /

bSse
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk35odeºk2

5

3.F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

% de
r

cºmerzen Zeezz-Saxensc/g/(Zuméago
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Silbenrätsel

DieErſte liebenmuntreKnaben,
Auchliebt ſi

e

wohlmanchernſterMann,
Man ſieht ſi

e gernſichimTheater,
Manhört ſi

e

imKonzertſaalan.

Ein kleinGerätnur iſ
t

dieZweite
Aus Stein,ausEiſenoderHolz,
Dochſteht ſi

e

auchalsPrachtgebäude
In mancherStraßegroßundſtolz,

DasGanzewar in deutſchenStädten
Verführeriſcheinſtaufgeſtellt;
JetztandesMittelmeeresStrande
Ihm manchernochzumOpferfällt. F. M.-S.

L0g0griph

Es lebteinTier imgrünenWald,
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Bei MenſchundTierwohlgleichverhaßt,
Ein unheilvollerWaldesgaſt.

MachtmandenFußzumKopfimWort,
DannändertſichſeinSinnſofort:
VonrohenMenſcheniſt'seinHaufen,
DielärmenddurchdieStraßenlaufen.

ViellieberdochdasWortichſeh,
Hat e

s

amAnfangnocheinG!
Im Erdeninnernman e

s ſchaut,
Im Gartenauchwird e

s gebaut.

-“
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Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.IchhabeſchonvielesVerſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

O. Besser.
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Neu Reichsgesetz über die Treu
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BedeutungdereinzelnenParagrapheneingehenderläutert. -
DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART



EU S

102.Band. EinundfünfzigsterJahrgang Preisvierteljährlich3 MarksoPfg.

0ktober1908–1909 Deutſche Jlluſtrierte Zeitun 9 BeimPostbezug3 Mark75Pfg.ohneBestellgeld

8- ErscheintjedenSonntag-- JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

9 9 - - -
Die Rebächle - -

Roman
-

-

OOM
-

Hermine Villinger
(Fortſetzung)

eſperushing denLehrer an denNagel und
bezogmit ſeiner jungen Frau die ver
laſſenen Räume, in denen einſtens die

Rebächlegehauſthatten.
Er verlegteſich ganz auf die Landwirtſchaft,

und man ſah das junge Paar nur bei Tiſch,

wo ſi
e

von nichts anderm als ihrer Obſtkultur
undBienenzuchtredeten. Von ihrer Arbeit allein
hing nun die Erhaltung ihres geliebtenRebach
ab. Und ſi

e

arbeiteten im wahren Sinne des
Wortes im Schweiße ihres Angeſichtes. Leit
hammel,dieeinſt ſo zuverſichtlichdieganzeSchuld
abzuzahlenverſprach, die Georginen, die ihre
Mithilfe zugeſagt– alle ließen die Heimat im

Stich. Obwohl man von den letzterenwußte,

daß e
s

ihnen glänzendging, daß dieAeltereder
Georginenſichſogarmit demSohne ihres Prinzi
pals verheiratethatte. Aber wie früher z

u Hauſe,

ſtanden ſi
e

auchjetztgenauda, wo man ſi
e

hin
geſtellthatte, und dachtennichtweiter. Und ihre
Angehörigen gaben ſich damit zufrieden: d

ie

Georginen ſind verſorgt.
Mit Leithammelaber war e

s

etwas andres.
Leithammelwar der wunde Punkt, a

n

den man
nicht rühren durfte. Großmamawichaus, wenn
man nachLeithammelfragte. Großmamasfriſches
GeſichtnahmplötzlicheinenAusdruckdesKummers
an, wenn man ihre älteſteEnkelin erwähnte.
Und ſo wagte auchUnnütznicht, nachihrer

Lieblingsſchweſter zu fragen. Sie ſchriebihr wohl
oft und immerwieder, aber Leithammelwies ſi

e

auf ihre Briefe a
n

Großmama hin. Darin
ſtanden nur Tatſachen. Daß ſi

e

e
s

a
n

dieſem
oder jenemTheater nicht ausgehaltenund wieder
weiterſuchenmüſſe, bis ſi

e

das Richtigegefunden.

Man möge ſi
e

nichtdrängen,manmöge ſi
e

nichts
fragen –

Auf leiſen Fußſohlen ging UnnützumGroß
mamaherum. Manchmal war's, als wolle ſi

e

ſprechen,dann plötzlich hielt ſi
e

ſich den Mund

zu und lief lachenddavon.
„Was hatdas tolleDingle,“ fragteſichGroß

mama, „irgend etwas geht in ihr vor –“
Sie ſehnte ſich nach einem Einblick in das

Innere ihres Lieblings. Es war ihr unbehag
lich – -

„Wenn nur keineDummheitdahinterſteckt –

wenn mir nur meiUnnützle m
it

auchzumTheater
will,“ ſagte ſi

e
zu ihremCaſſalele. „Die Anzeiche

ſtimme_ . -

Es war, als o
b

von Tag zu Tag in Unnütz
das Herz höher ſchlügeund ihre Ä freudiger Windſor Fry Sidney Cartons letzterGang

leuchteten. Szeneaus demRoman„Tale o
f

two Cities“von Ch.Dickens (Text S
.

1012)
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Und eines Abends, als Großmama und
Mademoiſelle bei ihrem Spielchen ſaßen, flog
Unnütz, die mit den andern gute Nacht geſagt
hatte, plötzlichwieder herein. Ohne ein Wort
zu ſprechen, legte ſi

e

ein fein eingebundenes
Büchlein vor Großmama hin und einenBrief
umſchlag.
Und raſch, wie ſi

e gekommen,lief ſi
e

wieder
davon,

Mama Groſſi aber las die groß auf dem
UmſchlagſtehendenWorte: „Für Rebach.“ Und
als ſi

e

denBrief öffnete,glittenihr zweiTauſend
markſcheine in die Hand.
Auf dem Büchlein aber ſtand in goldenen
Buchſtaben:

Meile
Die GeſchichteeinerGlücklichen

ON

U
.

von Rebach
Im Gemach feierlicheStille. Ein Drehen
und WendendieſesBüchleins. WiederholteVer
ſuche zu leſen, die immerwiedermißlangen,weil
die Augen trotzderBrille ſo ganz und gar ver
ſagten –

„Caſſalele,“ ſagte Mama Groſſi, „des iſch
jetztnoch d

ie allergrößtFreud in mei'mLebe–“

2
:

Das alſo war das große Geheimnis, das
Unnütz a

ll

die Zeit her mit ſich herumgetragen.
Sie hatteGroßmama überraſchenwollen. Und
was dieſeauchſagte, wie ſehr ſi

e

ſich dagegen
auflehnte, den ganzenErlös ihrer Arbeit gab
Unnütz für Rebachhin.
„Großmama,“ bat ſie, „laß mich doch –

mir hat ſo oft geträumt, ic
h

hätte von der
Heimatfort müſſen – da war mir zumSterben.“
„Wer hätt das gedacht,Caſſalele,“ ſagte

Mama Groſſi bei Tiſch, „daß e
s

unſerUnnützle
iſch, die einmal das meiſtefür Rebach tut –“
„Nun, dieHälfte kommtdochauf Heſperus,“

meinteKrabb, „denn e
r

hat alle orthographi
ſchenFehler korrigiertund allesGeſchäftlichebe
orat –“ſ

Äber Krabb, wie kannſt du –“
Der Schullehrerwar dunkelrotgeworden.
„Ja, du biſt zu beſcheiden, ic

h

muß dir im
mer das Wort reden–“
„Da haſt d

u ganz recht,“ nickteUnnützder
Schweſterzu, „ich hättegewiß mein „Meile“nir
gendsangebrachtohneHeſperus.“
„Und mit deinen orthographiſchenFehlern,“

beharrteKrabb.
„Du mußt nicht vergeſſen,Weibele,“ ſagte

Heſperus,„dieHauptſache iſ
t

das Werk. Ich kann
nichts korrigierenund nichts anbringen, ſobald
das Werk nicht d

a

iſt.“
„Seht ihr, wie beſcheiden e

r

wieder iſt,“
grollte Krabb, „immer ſtellt e

r

ſein Licht unter
den Scheffel.“
„Ja, das leid du ja nit, Krabb,“ ſagteGroß

mama, „auchdaß e
r

ſein Aeußeres ſo vernach
läſſigt, darfſch d

u

nit leide. Dein Mann iſchſchon
einenKrage und ein Krawättle wert.“
Heſperus kam in großeVerlegenheit.
„Zu Haus,“ ſtotterte e

r,

„habenwir in Hemds
ärmeln gegeſſen; 's war halt gar einfachbeiuns

zu Haus –“
„Das iſch ke

i

Schand,“ fiel ihmMama Groſſi

in die Rede, „wir habeauch ke
i

Tiſchtuchg'habt

im Herregäßle. Aber ſpäter, wenn man eins

#

muß man ſich ein bißle danach zu richte

ſu e –“
„Die Welt iſch e Luſtſpiel,“ erklärteMama

Groſſi des Abends beim Zubettgehen, „der
Heſperus kommt mir vor wie einer, der ſich
zwiſchedie himmliſchund irdiſchLiebg'ſetzt.Die
eine ſorgt für ſein Behage, die ander für ſeine
Seelennahrung.Haſchnit ſchong'ſehe,Caſſalele,
wie e

r

ſich hinlunſcht,wenn e
r

mit ſeinerKrabb
z'ſammeſitzt? Aber beimUnnützle, d

a

iſch ſein
Rücke ſo grad wie e Kerz. Das Kind! Das
Kind! Die halb Nacht freu ic

h

mich auf die
hungrige Auge, die frage und frage und nie
g'nug kriege–“
Zwei Künſtlerſeelenhattenſich in Großmutter

und Enkelin gefunden.

„Weiſch,“ plauderteMama Groſſi, „ich hab
immer g'wußt, daß was in dir ſteckt,aber ic

h

hab g'fürchtet, 's iſch's Theater – du glaubſch

Ä

Unnützle, wie eineLaſcht hat's auf mir ge
ege– “

„Aber Leithammel,“wollteUnnützeinwenden.
„Die kann ſichhelfe,“ fiel ihr Großmama ins

Wort, „die wär unglücklich in der Untätigkeit –

die wachſt im Kampf, d
u gingſchzugrund. Mit

alleFäſerle hängſch d
u

a
n

derHeimat. – Wirſch
zwar deinerLebtag ein arms Poetle bleibe, ſo

wie ſi
e

früher in ihre Dachſtübleg'ſeſſeſind –

denn d
u

haſch keinenEhrgeiz, ke
i

Schneid. –

Aber wenn d
u

nur zufriedebiſch, des iſch d
'

Hauptſach–“
Aber dieStunden derEnttäuſchungkamenund

die junge, zage,von ihremerſtenErfolg noch ſo

bewegteSeele wollte verzweifeln – denn auf
dies erſteBuch, von dem e

s
in einerKritik hieß:

„Wer die Geſchichteeines „Meile geſchrieben,
darf ſich a

n

die Seite unſrer erſtenSchriftſteller
ſtellen“–, auf dieſes erſte Buch folgten Miß
erfolge auf Mißerfolge. Mit nichts war der
Verleger zufrieden.
Denn nichtimmerwie bei „Meile“ reichtedas
Geſchauteallein. Da unddort, faſt überallfehlte
das Letzte. Wohl fühlten ihre Liebendenund
ſprachenmit einer Leidenſchaft,einer Innigkeit,
wie ein in alle Geheimniſſedes Fühlens Ein
geweihternichttiefer und heißerdie Liebe hätte
ſchildernkönnen. Wenn e

s

ſich indes um die
realenAngelegenheiteneinerſolchenLiebehandelte,
bewegtenſich die Begriffe des jungen Mädchens

in einer Welt, die nichtexiſtierte.
„Schatzele, d

u

biſch e Eſele,“ lachteGroß
mama ihr trübſeliges Unnützle aus, „haſch
g'meint,das gehtgrad nur ſo klippund klar mit
deiner Dichterei weiter? In keinemKünſtler
beruf geht's klipp und klar, ſondern 's iſch ein
ewigsNauf und Nunter undHin undHer. Alle
miteinander,die wir eineKunſcht treibe – kein
Augeblick ſtehe wir auf ſicheremBode. Ich
darf wohl ſage – meinHumor hat keinevor
mir g'habt und wird auch ſo bald keinenachmir
habe.– Und doch,wie oft iſch's vorkomme –

e neus G'ſicht, e ſchöneToilett – weiter nix.

– Wer aber ihre Groſſi im Stich g'laſſe, das
ware meineliebeReſidenzler. Oder 's hat ſich
irgendeinblutjungsBürſchle hing'ſetztund in un
klare Worte bewieſe, daß eine meiner beſchte
Leiſtungeweiternix als eineSchnarrewar. Das
muß man alles trage, alles ſchluckelerne. –

Nunter mit, und wenn man faſchtverſtickt,weg
über dieDorne amBode und wenn ſi

e

die Füß
blutig ritze–

„AlleGewaltezumTrotzſicherhalte–“

Wenn derGoetheweiter nix g'ſagt hätt, verküſſe
tät ic

h

ihn, wenn ic
h

ihn hätt.– Jetzt ſchreie

ſi
e freilich, meine Reſidenzler, und greine mir

nach.– Wär ich aber bliebe– „diealt Groſſi
iſch nimmerzumAnſehe“ – tät’s heiße. So ſind
ſie, die Menſche. – Man darf ſie nit ernſcht
nehme – ſo weit muß man komme,dann iſch's
Daſein, wenn man ſonſt noch e guteG'ſundheit
hat und ſein Auskommeund e paar liebe Leut,
eineGab Gottes, die man mithochg'nug ſchätze
kann–“

>
k

Eines Tages ſagte ſich Krabb: „Großmama

iſ
t

verändert.“
In einer dunkelnEcke des Korridors teilte

ſi
e

MademoiſelledieſeWahrnehmungmit.
Und die Franzöſin nickteweinend:
„Sie ſchüttetheimlichihren Kaffee aus, da

mit ic
h

nichtmerkenſoll, daß ſi
e

ihn nichttrinkt.“
Die beiden gingen in die Küche, um mit

Ernſtin wegenGroßmamas künftigerKoſt zu ver
handeln.
Die Magd ſchluchzte in ihre aufgehobene

Schürze: „I merk'sſcholang – ſie ißt nimmer
recht– 's iſch nit guet in demAlter – 's iſch
nit guet –“
„Krabb,“ ſagteGroßmama einesTages, als

ihr die Enkelin ein Kraftſüppchenaufs Zimmer
brachte,„du biſch 's geboreMütterle, deineBube
krieges einmal gut “ –

„Meine Buben,“ rief Krabb in hellerFreude
aus, „glaubſt d

u wirklich,Großmama?“
„Zuverſichtlich,“nicktedieſe, „ich hab's ſo in

mir– du kriegſchlauterBube, und derHeſperus
wird mit ruhe, bis ſi

e

alle Profeſſore ſind –"
Unnützeilte in dieſemAugenblickſingenddurch

den Gang:

„UndkommtdasManuſkriptzurück,“

tönte e
s
in die Stube,

„Dann iſ
t
e
s

ausmitallemGlück!
Heidegale!Hedegale!“

„Großmama, glaubſt du, daß Unnützjemals
vernünftigwird?“ fragte Krabb.
„Nein, aber dafür biſchdu's für zwei; d

u

haſchüberhauptallemeineErwartungeübertroffe,
Krabb!“
„Nachdem d

u

auf michamwenigſtengehalten,
Großmama,“ meintedie jungeFrau in etwas g

e

kränktemTone, „du haſt immer gemeint, Leit
hammelbringt e

s

am weiteſten.“
„Ich kanndir nit helfe,“ ſagteMama Groſſ,

„aber ic
h

mein's noch heut. Sie hat's nur
ſchwierigerund brauchtdarumlänger. Du gehſch
deineneinfache,geradeWeg, und ſo iſch's recht.
Bei dir heißt's immer: g'ſchafft. In derKunſcht
gehtdie Sach nit ſo glatt. Wenn man in zwei
Welte lebt, ſo iſch's keinWunder, daß man im

g'wöhnlicheLebemanchmalfünfe grad ſein laßt.
Drum leg ic

h

dir 's Unnützleans Herz. Ich hab
auchimmerjemandbraucht,der für michg'ſorgt
hat. 's gibt halt ſo Leut, die zeit ihres Lebens
ein Mütterle habemüſſe. Du biſch mei letzt's,
Krabble –“
Unnütz,diealleinnichtsvon GroßmamasVer
änderung bemerkte,kam eines Tages ſtrahlend
ins Zimmer geſtürzt:
„’s war was,“ jubelte ſie, einenBrief vor

zeigend,„mein letztesGeſchichtlewar was, Groß
Mama –“
„Da hatmeinSchatzelekeinenWunſchmehr,“

freuteſich dieſe.
„O doch,“ ſagte Unnützund ſah ihr bittend

in die Augen, „Leithammelwiederzuſehen–“
UeberMama Groſſis Antlitz flog einSchatten.
„Was kann ic

h

mehr tun als immer und
immer wieder ſchreibe:Komm –“
„Du kannſt ſi

e holen, Großmama,“ flüſterte
Unnütz.
Mama Groſſi ſagtenichts, aber e

s

war ſo
,

als atme ſi
e ſchwer; ſi
e

wollte e
s

nur nichtWort
haben und ſah zum Fenſter hinaus. Plötzlich
wandte ſi

e

ſich um, nahm ihr Unnützle in die
Arme und küßte e

s

unter Tränen. –
„Weiſch 's allerneuſt,“ ſagte ſi

e

des Abends
beimAuskleiden zu ihremCaſſalele, „morgereiſe
wir, 's Unnützleund ich. Wir wolle d

e

Leit
hammelhole. Gelt, Caſſalele, d

u packſchmir–
mei blaus Kleid, mei brauns und mei dunkel
karrierts mit ’m helleEinſatz– Hüt nur zwei.– Ich kann dir gar nit ſage, wie michderGe
dankeaufregt – mei Leithammel – mei Leit
hammel–“
Mama Groſſi war dunkelrot im Geſicht. Sie
atmeteſchwer:
„Gelt, d

u packſchmir, gelt, d
u packſchmir –“

wiederholte ſi
e

immerwieder.
„O Madame,“ entſetzteſich die Franzöſin,
„eine ſo weiteReiſe – Sie und Unnütz allein– das gehtnicht – das kann ich nichtverant
worten. – Ich werdemit Ihnen reiſen.– Ich
bin ja im Reiſen ſo bewandert – wenn man
von Paris gekommen iſ

t – denkenSie doch,
Madame, von Paris –“
Da lachteMama Groſſi – o, wie ſie lachte –

„Daß wir nur ums Himmels wille mit ganz
woandershin komme,Caſſalele, wir drei Weiſe
aus demMorgenland – daß wir nur nit wo
andershinkomme–“
Und Mama Groſſi kam in derTat ganzwo

andershin, als ſi
e gewollt. – Schon in der

Nacht hatte ſi
e

ihre Reiſe angetreten,allein und
unbemerkt. Ohne ſi

e

zu erſchrecken,hatte der
Todesengeldieſe heitereSeele aus ihrem irdi
ſchenSchlaf in den ewigenhinübergeleitet.

S
k
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Dann ſah man noch eine kurze Zeit die
kleine,nun ganz ſchiefeGeſtalt der Franzöſin in
aller Morgenfrüh durchs Dorf zum Gottesacker
ſchleichen. Des Abends aber öffnete ſi

e

ihren
großen,uraltenHolzkofferund ſtrichmit zittern
der Hand über das ſchwarze, ſorgfältig aus
gebreiteteSeidenkleidhin. In dieſemſchönund
würdig gefaltetenKleid wollte das Caſſalele ihre
letzteReiſe ins Jenſeits zu ihrer geliebtenMa
dameantreten.

2
k

Winterſtille im Dorf. KeineSeele weit und
breit. Im Schneenur die Fußtapfen des Poſt
boten. Ein paar Raben auf demDachdesNach
bars. In Stroh gewickelteBrunnen. Dann und
wann eineBäuerin, bis a

n

dieNaſe in ein Tuch
gehüllt – das war dasDorfbild bis zumSchluſſe
der Schule. Dann ein paar jauchzendeKinder
ſtimmen– fliegendeSchneeballen – davon
ziehendeRaben. – Gleich darauf abermalige
Stille – eine ſo großeStille, daß man den
Schneeauf die weißeDeckeam Boden fallen z

u

hören glaubte –

An einem Fenſter des Herrenhauſes eine
ſchwarzeGeſtalt mit rotgeweintenAugen, die
troſtlos einenStützpunkt in dieſerOedeſuchten –

Unnütz ohne Großmama und Mademoiſelle– dennGroßmamaundMademoiſelle,diewaren
für ſi

e

eins – die waren für ſie die beiden
Menſchen, a

n

denen ſi
e

von Kindheit a
n

mit der
ganzenKraft ihrer Liebegehangen.
Sie pflegtedie Räume, in denendie Teuern

gelebt, als müßten ſi
e jedenAugenblickwieder

hereintreten.An dieſer oder jener Tür machte

ſi
e

Halt und wartete. Sie verbrachtedieAbende

in Einſamkeitund Sehnſucht.
Krabb kam herüber, auf jedemArm einen
chreiendenBuben.
„Willſt d

u

nicht d
ie Zwillinge einwenighüten,

Unnütz, ic
h

muß kochen,weil Ernſtin wäſcht."
„Könnteſt d

u

mir nicht ein paar Windeln
ſäumen, ic

h

weißmir nicht zu helfenvorArbeit–“
Immer wiederverſuchteſie, dieSchweſter in

ihr tätiges Lebenhereinzuziehen.
Tat Unnütz, was von ihr verlangt wurde,

kamHeſperus.
„Um Gottes willen, wie richtendir dieKinder

die Stube zu! Du wirſt nicht ſertig mit dem
wilden Volk –“
Und e

r

nahm die „Profeſſoren“, wie e
r

ſeine
Kinder nannte,beimWickel.
„Verſuch's,etwas zu ſchreiben,Unnütz,“riet e

r.

Sie verſuchte e
s.

Umſonſt. Um nichtallein

zu ſein, ging ſi
e

des Abends hinüber.
Heſperus las ſeinerjungenFrau einenArtikel
über die UeberwinterungsperiodederBienen vor
oder über Obſt- und Weinbau.
Wenn Krabb um achtUhr zu ihren Kleinen

ging, ſuchteHeſperus Unnütz für die Dinge z
u

intereſſieren,die in derWelt vorgingen,und las
ihr aus der Landeszeitungvor.
Der Schneeſchmolz,und als dieAmſelnzum
erſtenmalſangen,läuteten ſi

e

im Dorf das Toten
glöcklein.In dernächſtenNachbarſchaftdesHerren
hauſes trugen ſi

e

den jüngſtenSohn zu Grabe.
Unnütz,die überallGaſt war, wo Freud oder

Leid im Dorfe Einkehr hielt, Unnütz raffte ſich
auf und ſuchtedie Nachbarnheim.
Die Beerdigungwar vorbei. Die ganzeVer

wandtſchaftund das halbeDorf füllten die zwei
Stuben der Leidtragenden.Es wurde geweint
und geſchluchzt.
Dann plötzlichflogenMeſſer und Gabelnauf
den Tiſch, die alte Bäuerin trug eine mächtige
Suppenſchüſſel herein, ihre Tochter kam mit
Tellern und Löffeln. Es war eineNudelſuppe
mit einemgroßenStück Rindfleiſch.
Der alteBauer fuhr ſichmit demRockärmel

über die Augen, die bitterlich geweint hatten,
langte mit der Gabel das ſaftige Stück Fleiſch
aus der Suppe und tranchierte e

s

auf einem
Hackbrett. Jeder derGäſte kammit ſeinerGabel
und langtezu.
Auch d
ie

Mutter weintenichtmehr, ſondern
tat wie d
ie

andernund a
ß

mit Luſt.
Als dieSuppenſchüſſelgeleertwar, nahmdie

Bäuerin ſi
e

hinaus und brachte ſi
e

friſch gefüllt

wiederherein.DiesmalſtakeingroßesHuhndarin.
Dann kamnochSchweinebratenmit Sauerkraut.
Es war wenig geſprochenworden während

der Mahlzeit.
Von Zeit zu Zeit hatteder alteBauer einen

Huſtenanfall.
Als ſi

e

alle ſatt waren und die Teller von
ſich ſchoben, ſchautedie Mutter ihre älteren
Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter, die ſi

e

ſeit vielenJahren nichtgeſehen,derReihenachan.
„Ihr ſin au Leutworde,“ bemerkteſie, „gelt,

Vadder?“
„Jo, jo,“ nickte er

.

„'s muß halt e Leichſein, daßmerſichwieder
emol ſieht,“ meinteeiner der Söhne.
„Der letzt Pfennig iſch aufgange für den

Leicheſchmaus.Das iſch uns unſer Jüngſter
wert –“ ſagtedie Mutter.
Ein paar dickeTränen liefen ihr über die
Wangen.
Dann erkundigte ſi

e

ſich bei ihren Kindern:
„Sin ihr a

u g'ſund?“
Dieſe nickten. Und d

a

der Bauer wieder
huſtete,meinteeinesder Mädchen:
„Der Vadder hat's a

u

bös – “

„Wer lang lebt,huſtetlang,“ meintederAlte,
worauf ſi

e
alle lachten.

Ebenſo ſchnell, wie aufgedecktwordenwar,
ebenſoſchnellwurde derTiſch geräumt. Nur der
Krug mit dem ſauern Wein blieb ſtehen.
Die Leute rücktenengerzuſammen. Mitten
unter ihnenUnnütz,die ſich nichtrührte, ſondern
nur ſchaute.
Der neueSchullehrer, ſtädtiſchgekleidet,der

in RebacheinenGeſangvereingegründet,begann
jeder Stimme den Ton anzugeben:
„Brü, Brü, Brü, Brü, Brü–“
Alsdann ſetztendie andernein:
„Brüder,reichtdieHandzumBunde,
DieſeſchöneFeierſtunde
Führ'unshin zu lichtenHöhn–“

Stundenlang ſaßen ſi
e

und ſangenLied um
Lied. Der älteſteSohn füllte immerwiederden
Krug, der alteBauer huſteteſichnachjedemLied
faſt die Seele heraus.
„Mann,“ ſagtedieBäuerin, „nimm e Bröckele

Zucker in Mund.“
Der Bauer öffnetedie Tiſchlade und holte
die uralte, verbogeneZuckerbüchſeheraus.
Als e

r

ſi
e öffnete,war ſi
e

leer.
Da klappte e

r

ſi
e ruhig zu, ſtellte ſi
e

a
n

ihren
altenPlatz und nahmmit ſeinerheiſerenStimme
den Geſang wiederauf.
„Mann, hol dir ein BröckeleZuckeraus der

Kommod,“ ſagtedieBäuerin, als derBauer von
neuemhuſtete.
Er ſtand auf, öffnete die Schublade der

Kommodeund holte eineblaue Düte heraus.
Da ſi

e

alle geradeanſtießenund der Schul
lehrer eineRede hielt, merkteniemandaußerUn
nütz,daß auchdie Düte leer war.
Ohne ein Wort zu ſagen, legtederMann die
Düte a
n

ihrenaltenPlatzundkehrtezumTiſchzurück.
Es wurde Abend. Sie hatten ihre Lieder

wieder und wieder geſungen, und ihre Augen
glänztenvom Wein. Lebhaftbeſprachen ſi
e

die
Arbeit des kommendenTages, und fröhlichund
guter Dinge gingen ſi

e

auseinander.
Da war Unnütz, als höre ſi

e

Großmama
ſagen: „So iſch'srecht – ſo muß es ſein! Das
iſch g'ſund!“
Und zumerſtenmalſeitGroßmamasTod hielt

UnnützwiederUmſchau in der Welt. Die leere
Zuckerdoſefiel ihr ein, die leereDüte, und wie
der Mann, der nichts fand, keinWort der Un
geduld,des Unmuts geäußert. Das ſchlichteEr
lebnis nahmGeſtalt a

n
in ihrenAugen, e
s

wurde
ihr zum Symbol. Zum Symbol der Menſchen,
die immer ſuchenund ſuchenund nicht finden.
Am andernMorgen, als ſi

e

im Dorfe die
Arbeit wieder aufnahmen, als ihr Pflug tiefe
Furchendurchdie dunkelbrauneErde zog, deren
herberGeruchbis ins Dorf drang, d

a

ſaß auch
Unnütz wieder bei der Arbeit. Glühend vor
Eifer, durchdrungenvon allem, was ſi

e erlebt,

ſchrieb ſi
e

die Geſchichteder drei Bürgermeiſter

zu Rebach. Die heiterſteGeſchichte, d
ie

ſi
e je

chens zu begründen.

geſchrieben,aus der alle Gedankenund Emp
findungenund Friſche der Großmama ſprach.
Und eines Tages hielt Unnütz wieder ein

paar hundertMark in denHänden.
Das erſte,was ſi

e tat, war, einenTeil ihres
Honorars a

n

Leithammel zu ſchicken.Das übrige
Geld legte ſi

e
in ihres SchwagersHände.

„O,“ frohlockteKrabb, „wie kommtuns das
eben ſo gut!“
„Was fällt dir ein,“ fiel ihr Heſperus in die

Rede, „nicht einenPfennig rührenwir an. Was
ſichUnnützerwirbt, werde ic

h

für ſi
e

beimBankier
anlegen.“
Unnütz wollte nichts davon wiſſen.

Krabb ſchmollte. Heſperus blieb feſt.
Auch von Leithammelkam das eingeſandte

Geld der Schweſterwiederzurück.
Von dieſemGeld bekamHeſperus nichts z

u

ſehen. Aber Krabb, die Armen im Dorf und
Ernſtin hatteneinengutenTag.
Aus dem ehemaligenRauhbein war mit der

Zeit eine würdige Alte geworden, auf deren
Antlitz Tüchtigkeitund Treue die Spuren der
früherenBrutalität verwiſcht.
Seit Großmamas Tod hatte Ernſtin ſelten

mehrdas ſchwereeicheneTor für einenBeſuch

zu öffnen. Niemandvon des Barons Sippe e
r

innerteſichmehr ſeiner Nachkommenſchaft.
Unnütznahm ihr früheresLebenwiederauf.
Sie verkehrtemit den Dorfleuten oder verweilte
ſich im Wald. Sie ſaß ſtundenlangdroben im

Schwalbenneſt und träumte. Zuweilen aber
ſchaute ſi

e

über ihr Dörflein weg in die ferne
duftige Rheinebene. Und ſi

e

ſehnte ſich. Sie
ſehnteſichnacheinerSeele, mit der ſi

e

ſichhätte
ausſprechenkönnen, ſo wie ſi

e

ſichmit Großmama
ausgeſprochenhatte. Heſperus konnte ihr die
Rätſel des Daſeins, die immer zahlreichervor
ihrem fragendenBlick auftauchten,nicht länger
löſen. Heſperus hatte keineZeit mehr. Seine
Seele war von einer neuenSehnſucht erfüllt:
Meine Söhne müſſenſtudieren.
Im Schweiße ſeinesAngeſichtestat e
r

ſein
Tagwerk, und nebenihmKrabb, voll aufgeblüht,
ausdauernd,niemalsmüde.– Und wie ihrMann
hatteauch ſi

e

keinenandernGedankenals: unſre
Buben müſſenſtudieren.
So kam's, daß ſi

e

immerwieder verſuchte,
Unnützdie Büblein aufzuladen. Und Heſperus,

demdieArbeit über denKopf wuchs,holte ſeine
„Profeſſoren“ nicht mehr wie früher aus der
Schwägerin Zimmer. Aber Ernſtin holte ſie.
Energiſch packte ſi

e
die kleinenWilden beim

Schopf und brachte ſi
e
in die Küche.

„Will euchpariere lehre,“ drohte ſi
e ihnen,

„ihr ſeit m
it

von Adel – g'wöhnlichsVolk ſeid
ihr und müßt Hieb habe–“ (Fortſetzungfolgt)

Auch

Hidney Cartons letzter Gang
(ZudemBildeaufSeite1009)

D“ Maler, der ebenfalls z
u denNeopräraffae

liten gehört, deren künſtleriſchesSchaffen

a
n

andrerStelle in dieſemBlatte beleuchtetwird,
ſchildert in ſeinemBilde eine der ergreifendſten
Szenen in dem ernſteſtenWerke von Dickens,
„Tale o

f

two Cities“. Die beidenStädte ſind
Paris und London, die eine geſchütteltvon den
FieberſchauernderRevolution,die andrebehaglich
ſichauslebend im VollgenußbürgerlicherFreiheit.
Sidney Carton iſ

t Advokat, ſein wüſtes Leben
bringt ihn um die LiebeeinesMädchens, die ſich
vielmehreinemjungen franzöſiſchenEmigranten
zuwendet,der jenemäußerlichſehr ähnlichſieht.
Dieſe Aehnlichkeitbenutztder Dichter, um darauf
dentragiſchenAbſchlußſeinesRomansaufzubauen.
Als der junge Emigrant St. Evrémonde – in

England nennt e
r

ſichDarnay – nachParis zu
rückkehrt,wird e

r

vor das Revolutionstribunal
geſtelltund als Feind FrankreichszumTod durch
die Guillotine verurteilt. Da beſchließtSidney
Carton durch einenhochherzigenEntſchlußſeinem
verfehltenLebenein Ende zu machen, e

r

eilt nach
Paris und ſtirbt unerkanntfür den glücklicheren
Nebenbuhler,um ſo dasGlückdes geliebtenMäd

Troſt im Gefängnis bietet
ihmeinekleineunſchuldigeNähterin,dieſeineletzten
Augenblickeverklärt. „“
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J. W. Waterhouſe

Neu-Präraffaelismus
Von

Jarno Jeſſen
(HierzuſiebenAbbildungennachGemäldenverſchiedener

Künſtler)

I

D Siegeszugdes Impreſſionismus hat
der präraffaelitiſchenKunſt die Toten

glockegeläutet. Je heller die Sonne das Be
reich der Malerei durchſtrahlte,je energiſcher
die WirklichkeitihreForderungenbehauptete,je
geringerſchienendie Lebensrechteeinergegen
wartsflüchtigen,idealiſtiſchenKunſtphaſe. Aber
dasWunder iſ

t geſchehen,und trotzallerGrab
redenblüht das eigenartigeGewächsdes Prä
raffaelismus kräftig weiter. Dieſe Kunſtweiſe

iſ
t

ſeit Mitte des neunzehntenJahrhunderts
von England ausgegangen.Sie trägt einen
Namen, der uns in die Zeitender Giotto und
Gozzoli ruft, und trotzmancherAnklänge
an dieVorgängerRaffaels iſ

t
ſi
e

durchaus
national. Die Väter der neuenMalerei,

die Hunt undMillais, Burne Jones und
Roſſetti waren mit vollerUeberlegungals
Reformatorenaufgetreten.Sie fandendie
engliſcheKunſt ſeitHogarthundReynolds
einen Tummelplatzfür Dekorateureund
Romanfabrikanten.Sie wollteneineſolide
Technikund einenveredeltenInhalt. Die
frühitalieniſchenMeiſter, auch die Eycks
und Memling, waren die Meiſter nach
ihremHerzen.DieſeäußerſteDurchbildung
des Details, dieſeGefühlsinnigkeitemp
fanden ſi

e

als notwendigfür ihr vater
ländiſchesSchaffen. Zu den realiſtiſchen
ForderungendererſtenAnreger,derHunt
undMillais, ſtießendie romantiſchenund
myſtiſchenNeigungen der Roſſetti und
Burne Jones. Wie durchgreifenddie
Wandlung wurde, die dieſe Künſtler
brüderſchafterzielte,war amaugenfällig
ſten noch in der franko-britiſchenAus
ſtellung in London zu erkennen.Man be
trat in dieſerGeſamtüberſchauder Inſel
kunſteineneueWelt in denRäumender
präraffaelitiſchenMaler. Hier waren die
Wunder exakteſterWiedergabe,dieOffen
barungender Seelen zu ſtudieren. Hier
waltetendie Prophetennach den Welt
kindern. Wer die vernichtendenUrteile
einer anti-präraffelitiſchenKritik in ſich
aufgenommenhatte,wurdehier zu gänz
lich neugebildeterAufſaſſung genötigt.
Hatte doch ſchon die bedeutſamePrä
raffaeliten- Ausſtellung des Jahres 1905
einender kühnſtenVorkämpferder Frei

1909(Bd.102)

lichtmalerei zu demBekenntnisgezwungen:„Die
intenſiveHumanität der präraffaelitiſchenAuf
faſſung machtdieſes Zwiſchenſpielzur inter
eſſanteſtenBewegungunſrer modernenZeit.“
In der engliſchenKunſt derGegenwarthat
eine zielbewußteSezeſſion den Apoſteln des
Naturalismus ihren Platz a

n

der Sonne ge
ſichert. Auch das konſervativeEngland zählt
heut im Areopag ſeiner Künſtlerſchaft, unter
den Royal Academicians, überzeugungstreue
Impreſſioniſten und Pleinairiſten, die den
Bauer und Proletarier als Bildvorwurf bevor
zugen. Es hat ſeineReynolds-Folger, die nur
das vornehmeMenſchentum in gehöhterSchön
heit zu ſpiegeln lieben, e

s

hat ſeine ſtrengen
Akademiker,die des Marmors Kühle und des
Phidias Faltenwurf wollen. Es hatauchimmer
nochſeinegeſchwätzigenBelletriſten,aberneben
all dieſenungleichenGeiſtesbrüdernhabendie
Präraffaeliten mit den feierlichenGeſten und
Schwärmeraugenihren Platz behauptet. Jede
neueJahresausſtellung in London feſſeltaufs

Odyſſeus und die Sirenen

neuedurchPräraffaelitiſches,und ein gerechtes
Urteil muß ihm nochoft genugbeſondereLor
beerenzuerkennen.Die Väter der Bewegung
haben längſt kunſthiſtoriſcheBedeutung, aber
dieWerbekraftihresIdealismus hat ſtarküber
Englands Grenzenhinaus gewirkt. Sie haben
der Gotik ein neues Reich gegründet,haben
neue äſthetiſcheund pſychologiſcheWerte ge
ſchaffen. Die Reform des geſamtenKunſt
gewerbes,die intenſive, horchendeMaeterlinck
Note der Literatur, das neuerwachteIntereſſe

a
n

allemMyſtiſchenhörtbeiihnenſeineQuellen
rauſchen. Maeterlinck hat e
s ausgeſprochen,

daß ihn einbeſondererMagnetismus a
n

Roſſetti
binde, und Segantini, Henri Martin, Aman
Jean, Lechter, Slott-Möller, wie eine reiche
Gefolgſchaft,haben von dortherihre Inſpira
tionengeſchöpft.
Wir könnenheut ſchon von einer frühen,
von einer mittlerenund einer neuenPeriode
des Präraffaelismus ſprechen.Zu demengeren
Malerbund, der ſeineWerke mit dem vorerſt

Reginald Frampton Erſcheinungdes Judas in der Chriſtnacht
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Joſeph E. Southall

ſo geheimnisvollenP. R. B. (Pre-Raphaelite
Brotherhood)zeichnete,gehörtenanfangs nur
Holman Hunt, Millais und Roſſetti. Burne
Jones und William Morris durftenmit ihnen
bald die Weihen tragen, und Madox Brown
ſchritt, wenn auch ganzauf ſichſelbſtgeſtellt,
doch Schulter an Schulter mit ihnen. Als
dieſe Lichtträgeraus demKreis der Lebenden
geſchiedenwaren, übernahmenHughes, Mar
tineau,Burton, Sandys, Paton, Shields, John
Brett, Deverellund Val Prinſep ihre Miſſion.
Sie ſchufenin ApoſteltreueBilder, vor denen
auchihre Gegenfüßler,die Impreſſioniſten,mit
Andachtweilenmüſſen.StoffeausderHeiligen
geſchichte,aus der Mythologie,ein bedeutungs
volles Genre, Landſchaftenwurden mit fabel
hafterEinzelſchilderungbehandelt.Ruskin, der
kritiſcheRetter des Präraffaelismus, hatteein
Recht, auf Bretts „Steinklopfer“Hymnen zu
ſingen, und die Malerei des Laubesbei Dyce,
einesVogelbauersbei Deverell hält uns ſtau
nend feſt wie die Detailphänomeneder Eyck
und Terborch. Aber das für die engliſche
Kunſt ganzNeue, das Präraffaelitiſche,bleibt
der kindhaft reine Sinn, das Durchſeelteall
dieſerKunſtäußerungen.Die exakteAusführung,
der „finish“hattedenMalern Englands immer
im Blut geſteckt.Es war volkstypiſch,daß
man vorerſt,als die Muſe nochdas Inſelland
mied, ſorgfältig ſchilderndeAusländer, wie
Orley, AntonioMoro undHolbein,beſchäftigte.
Selbſt Hogarth,derVeranſchaulicherderLeiden
ſchaften,mußteeinemElfenbeinfiſch,einerIn
tarſie auf demKartentiſchſeinerBraut, vorerſt
Schuppen und Floſſen ergänzen. Reynolds,
demdas Großzügigeſo weſentlichwar, empfahl
ſeinenAkademieſtudentenzugleichauchAchtung
vor demDetail, und um Turners Heldentaten
als Landſchafterganzzu würdigen, muß man
die Kleinwunder ſeines Liber studiorum be
trachten.Das ſieghaftNeueder Präraffaeliten
war ihr Gemütsreichtum,und er allein erklärt
ihren Eindruck, denn die Kunſt kann nichts
Höheresſpendenals denAppell an dieSeelen.
Der Neu-Präraffaelismushat ſo zahlreiche
Bekenner,daß wir gut tun, die Fülle nachbe
ſtimmtenGeſichtspunktenzuordnen. Je ſchärfer
wir den einzelnenins Auge faſſen, um ſo
klarer wird der Held, dem er die Wegezum
Olymp hinauf ſich nacharbeitete.Noch ſind
HolmanHunt, Millais, MadoxBrown, Roſſetti
und Burne Jones in vielen Spiegelungener
kenntlich. Durch ſi
e

ſind religiöſeund roman

Die heiligeDorotheaund ihre Schweſtern

tiſcheStoffe, iſ
t

eine
dekorative Form
gebungbeliebtge
worden, ſi

e

haben
einerausgeſproche
nen Altertümelei
dieBahngebrochen.
Aber der Nach
wuchsvertrittkein
kraſſes Epigonen
tum, e

r

verrätauch
neue Regungen.
Noch vor einigen
Jahren ſchienEx
ſtarrung zu drohen,
aberheutzeigtſich
wärmeresSinnen
lebenund ein be
weglichererKompo
ſitionszug.Es lich
tenſichaneinzelnen
Stellen die Nebel
myſtiſcherSchwüle
und peſſimiſtiſcher
Schwere.
Am offenſichtlich
ſten habenBurne
Jones undHolman
Hunt fortgewirkt,
aber auchRoſſetti
undMadoxBrown
bewieſen geiſtige
Uebertragungs
kraft. Millais hat
ſich ſelbſt zu un
präraffaelitiſchent
wickelt,alsdaßſeine
Schmiegſamkeit
neue entſchiedene
Charakterköpfe zu

ſtempelnvermochte.Was iſ
t es, das die Kunſt

Burne Jones ſo ſchulbildendmachte? Gerade
er, der vorerſt im hingebendenAnſchluß a

n
Roſſetti und dann an Botticelli ſeine Ernten
reifenließ,hatdiezahlreichſtenApoſtelgeworben.
Es war der konſequentinnegehalteneStil des
Gotizismus,derſeinemVolk zuſagte,dennimmer
hattedieſeVorliebe
das Kunſtſchaffen
der Engländer ge
kennzeichnet.Jahr
hundertevor der
durchRuskin und
Morris heraufge
führten Wiederge
burtderGotikhatte
dasInſelvolkdieſer
Bauart eine ganz
eigeneAnsbildung
gegeben.Mehr als

in derRenaiſſance,
von Barock und
Rokokogarnicht zu

reden, hatte Gng
land in der Gotik
Bleibendesgeſchaf
fen. Das Grad
linige, Scharfum
riſſene, das Aus
drucksſtarke goti
ſcher Kunſtwerke
liebteBurne Jones
und übte e

s prin
zipienfeſt in ſeinem
reichen Schaffen.
Auchſeineſuchende
Note, das Begeh
rendeund zugleich
Hoffnungsloſe ſei
ner ſchlankenGe
ſtaltenentſprachder
Zeit, die ſichaufs
neuteanmittelalter
licherEpik ergötzte.
In der Aera der
Oskar Wildeſchen
Aeſthetikund des
Liberty-Geſchmacks
waren ſeine naiv
preziöſen Jung
frauen und Jüng
linge mit ihren
fragenden Augen, Joſeph E

.

Southall

eine

ihren leiſenBewegungen,ihren ſenſibelnHän
den, war a

ll

ihre farbenſchöneGewandung,
der Luxushausrat,Roſen- und Lilienfülle recht
am Platze. J. M. Strudwick malt ganz in

ſeinemGeiſt. Er hat nur etwasMiniatoren
haftes und ſcheintwie aus der Seele eines
mittelalterlichenMönches zu ſchildern. Seine
Bilder ſind ſo voll desköſtlichenBeiwerks,daß

ſi
e

eine Betrachtungmit der Lupe vertragen.
Auch ſeine Stoffe verlangendas Nachdenken,
denn e

r

zielt auf Gedankenmalerei.Gleichviel

o
b

die Liebe zur Muſik, die Mythologie, die
chriſtlicheLegende,die Ritterzeit ihn erfüllen,

e
r

beharrt in der Ausdrucksweiſedes Quattro
cento. In dem Muſeum für britiſcheKunſt,
der Tate Gallery, hängt ſein wundervolles
Triptychon,„Der goldeneFaden“, aus dembei
ſorgſamemStudium, wie aus einemgotiſchen
Hausaltärchen,wahreWunder köſtlicherEinzel
heitenoffenbarwerden.NochſeineletztenWerke
ſchildern ein goldenesZeitalter und ſind zu
gleichvoll der SchwermutüberdieBlüten, die
ſchon im Sommerwelkenmüſſen.Nach taſten
den Studienjahren hatte ſich Strudwick a

n

Burne Jones angeſchloſſenund hat niemals
auch nur um HaaresbreiteſeineWegrichtung
verlaſſen. Angeſichtsder SchöpfungenWalter
Cranes ſtehenwir ganz in präraffaelitiſchem
Zauberkreis.Das Gradlinige,Weihevolleſeiner
Menſchen,dieMiſſion, die ſi

e

mitzuteilenhaben,
gewiſſe gotiſcheSprödigkeit des Kom

poſitionszugesund peinlicheDetailſchilderung
weiſt ſi

e

auf den erſtenBlick in unſre ſcharf
geprägteKunſtphaſe. Walter Crane hat ſich
früher beſondersauchmitgriechiſchemundjapa
niſchemGeiſt gefüllt, bei ihm finden wir die
GewandfaltendesParthenonoderdiegeiſtreiche
Willkür desjapaniſchenMotivausſchnitts.Aber
maßgebendwurde für ihn das Nationale, und
national war während ſeiner Werdezeitder
Stil des Burne Jones. Crane war auch er
füllt von ethiſchenUeberzeugungen.All ſeine
ArbeitenſtrebendurchzeichneriſcheZuverläſſig
keit und GedankeninhalterzieheriſchenEinfluß
zu üben. Er liebt olympiſcheWeſen, Helden

des Ritterepos und allerlei Allegorien. Fein
ſetzte e
r

früher nackteHoldgeſtalten in duftige

Die törichtenJungfrauen
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Evelyn d
e Morgan

Landſchaftenmit blaugrünemFlußſchimmer,abermehr und mehr

iſ
t

das Maleriſcheauf KoſtendesZeichneriſchenzurückgetreten.Als
vielbeſchäftigterKunſtgewerblerhat e

r

auf Beiwerkund Koſtümbe
ſonderenWert gelegt,aberdieſeBetonungvonAeußerlichkeitenhat
ſeinen Arbeiten etwas Pedantiſchesund Blutleeres mitgegeben.

J. W. Waterhouſewird nichtmüde,Burne-Jones-Typen in ſeinen
Phantaſiebildernauftreten zu laſſen. Er kann ſich als Zeichner
und Maler in der Wiedergabedes lieblichenMägdleins mit den
Rätſelaugenund der etwas kurzenOberlippe in dem ſchmalzu
laufendenAntlitz nichtgenugtun. In heutigenAusſtellungenträgt
geradedieſerKünſtler nochhäufigPalmen davon; denn e

r

zeichnet
mit beſondererFeinfühligkeit, iſ

t

wirklichinnerlichund hat eigne
kühleTonharmonien in Violett und Grün, Rotgold und Roſa.
Ein präraffaelitiſcherNebenbuhlerwie Reginald Frampton

machtſich ſeit wenigenJahren in umfangreichenGemälden in der
New Gallery, wo alle dieſeOppoſitionskunſtihrenAusgangnahm,
ſehr bemerkbar.Seine überlangenGeſtalten, ſeineEngel mit ge
waltigen Spitzflügeln, mathematiſchgekräuſelteMeeresbläue,
Wikingerſchiffeund RitterrüſtungenverleugnenBurne Jones' Vor
bild nicht. Er wagt auchdas wunderlicheHineinhängenoderAn
klebentranſzendenterEinzelfiguren in denBildraum, und auchaus
ihm wehtuns Weltſchmerzund Myſtik an. Aber dieſer Epigone
ſcheintmit einer eignendramatiſchenNote begabt. Er beherrſcht
auchdas Vielfigurige und wagt ſichüber das gewohnteDuo der
Präraffaelitenhinaus. Wenn e

r

den reiſendenAbt malt, demim
Meeresſturmder WeihnachtsnachtJudas aus der Hölle erſcheint,
packt e

s

uns mit tragiſcherKraft. Hier arbeitetneuerEhrgeiz,aber

e
s

bleibt abzuwarten, o
b

der lähmendeEinfluß präraffaelitiſcher
HerzensbeſchwertheitnichtzumHemmnisweitererEntwicklungwird.
Wenn Cayley Robinſon ſtille Einzelfiguren in ſtille Landſchaften
ſetzt, in denenalles ſo wunderſamleer erſcheint,kommenwir von
dieſemMaler innerlichſterMitteilungennichtſchnelllos. Geradedas
SparſameſeinerKompoſition,dieWiederholungfeinſtdurchſtudierter
Einzelheiten,einer Handbewegung,eines Helms, eines Säulen
fragments,einerDraperieübenihre Faſzinierung. Erſt vor kurzer
Zeit hat SpencerStanhopedie Augen geſchloſſen.Nach Jugend
jahren voller Hochrenaiſſanceverzücktheitkam e

r

durchBurne Jones
Einfluß ganzauf dieSpur derFrühflorentiner. In denVorwürfen
und GeſtaltenſeinerFresken und Staffeleibilder iſ

t

immerBurne
Jones als angebeteterFührer erkenntlich.Wie e

r,

hat auchEvelyn

d
e Morgan in naherBerührungmit den Großwürdenträgernder

neuen engliſchenKunſtära gelebt. Ihr Gatte war der gefeierte
KeramikerderweltberühmtenMorrisfirma, für dieauchBurne Jones
und Roſſetti Entwürfe lieferten. Sie erhältſichum ſo treuer in der
GeiſtesartBurne Jones, als Florenz mit ſeinenfrühitalieniſchen
Kunſtſchätzenihre zweiteHeimatgewordeniſt. Auch ſi

e
iſ
t

die große
Grüblerin, die e

s liebt, in tiefſinnigenThemen dem Beſchauer
ſchwereRätſelfragen zu ſtellen. Sie kannmit derSchärfederEycks
charakteriſierenund wiedieFlorentinerOuattrocentiſtenLuxusliebe
betätigen.Immer iſ

t

ihreAnatomie,ihr BeiwerkvonhöchſterZuver
läſſigkeit.Ein dekorativerHang belaſtetzuweilenihr Werk, aber ſi

e

iſ
t

ſtetsdie klaſſiſcheZeichnerin. Ihre Studien in Weiß oderWeiß
und Gold auf Schwarzgebendenender Gozzoli und Ghirlandajo
nichtsnach. Sie hat große, vielfigurigeGemäldekomponiert,aber

in der Einzelgeſtaltliegt ihre Stärke. (EinweitererArtikelfolgt) Evelyn d
e Morgan Krönung des Siegers
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Paradieſe
IA akur wiſſenſchaftliche Plau der ei

VON

Wilhelm Bölſche

In Londoner ZoologiſchenGarten iſ
t

neulich
eineungeheureLandſchildkrötegeſtorben,deren

Alter auf 250 Jahre geſchätztwurde. Solche
Ziffern könnennatürlich nicht abſolut ſicherge
gebenwerden. Sie verlierenſichgegendieZeiten
hin, wo die einſamenInſeln im Weltmeer,die
von ſolchenSchildkrötenallein bewohntwerden,
überhaupterſt vonMenſchenentdecktund langſam
beſiedeltwordenſind. Gewiß aberiſt, daß e

s
in

dieſemſeltſamenGeſchlechtPatriarchengibt, die
auf eine ganzeReihe von Menſchenalternherab
blicken. Wie wird man ſo alt? Unſer Geiſt, der
weiß, was das LebeneinesbedeutendenMenſchen
für einenWert hat, muß dieſeFrage mit einem
gewiſſenNeid aufwerfen. Iſt das entſprechend
ungeheurePhlegma einerſolchenSchildkrötedazu
nötig, das ihr ſchon zu Lebzeitenetwasvon einer
Mumie, einer Verſteinerunggibt? Es iſ

t

noch
etwasandresunumgänglich.Man muß aus dem
Paradieſe ſtammen. . .

Die lieblicheVölkerlegendeerzähltuns, wie im
Anfang der Dinge das Raubtier nochnicht er
fundenwar, der Löwe friedlichnebendemLamm
lag. Davon weiß nun freilichderGeologe im all
gemeinennicht viel zu berichten.Soweit wir in

der wahrenErdgeſchichtedie Tiere zurückverfolgen
können,ſind argeRäuber dabeigeweſen,und ſi

e

wollen ſogar oft zahlreichererſcheinen, je weiter
man zurückgeht.Nicht nur die furchtbarenMeſſer
kieferder alten Saurier ſtarren uns a

n

aus der
Urwelt, ſondern e

s

machtdurchwegauchdenEin
druck, als hättenganzeReihenſpäterwehrloſerer
Tierformen urſprünglich wehrhafter angefangen.
Die Vögel hatten im berühmtenUrvogelArchäo
pteryxnochZähne in den Kiefern. Die Schild
krötenſelbſt waren einſtbezahnt. Die Vorfahren
heutezahnloſerSäugetiere,wie die des Schnabel
tiers und desWalfiſchs, waren in gleicherLage,
wie nochheuteeineflüchtigeAnlage einerZahn
reihebei demEmbryozeigt. Danebengehenfreilich
auch ungezählteFälle tieriſcherund pflanzlicher
Friedensſchlüſſevon alters her, Geſchöpfe,die ſich
untereinandervertragen,die Genoſſenſchaften,ſo
genannteSymbioſen,bildenauf gegenſeitigeHilfe.
Aber vielfältig ſind auchdieſeSymbioſenwieder
aufgebautauf der gemeinſamenAbwehr dritter
Gegneroderauchdirektauf gemeinſamemAngriff.
So iſ

t

die einzelneAmeiſeals vielzelligesTier ur
ſprünglich erſt zuſtandegekommendurch das ge
ſellige ZuſammenhaltenzahlreicherEinzelzellen;
aber als Ganzes iſ

t

ſi
e

wiederein ſchlimmerAn
greifer, und wenneineMaſſe ſolcherAmeiſenſich
nunwieder zu einerHilfsgenoſſenſchaftuntereinander
friedlichzuſammentun, ſo bilden ſi

e

als Ganzes ſo

erſt denbedrohlichſtenFeind fremderWeſen.
Und doch:die Erde war immergroß, und die
geologiſchenZeiträumedehnenſich endlos lang.
UnendlicheMöglichkeitenhaben ſich in ihnenver
wirklicht. Je nachdemman es philoſophiſchwerten
will: unendlicheZufälle oderunendlicheSchickſale.
Auch die Fügung des „Paradieſes“ iſ

t wenigſtens
im Einzelfall tatſächlichimmereinmalwiederdar
unter gegebengeweſen;nichtdes Paradieſes, wo
der Löwe nebendemLammruhte; aber der zeit
weiſenFriedensſtätte,wo e

s

für das Lammkeinen
Löwen gab. Tierarten, die anderswo im herbſten
Daſeinskampfeſtanden, ſind in ringsum ab
geſchloſſeneGebiete,vor allemauf Inſeln, geraten,
wo tatſächlichkeinerihrer hergebrachtenAngreifer
mit eingeſchloſſenwar. Zeiten hindurch, die in

einzelnenFällen zweifellosMillionen von Jahren
umſpannthaben,ſind ſolcheGeſchöpfedort in das
Stadium einerEntlaſtung, einerglücklichenSorg
loſigkeitverſetztworden, das ihnen in ihrer Fort
entwicklungeinenganzbeſtimmtenCharakterauf
geprägthat, a

n

dem der geübteBlick ſi
e

leicht
immerwiederals „Paradieſier“erkennt.
Die Schildkröte, in der keineKröte, ſondernein
ſehr urtümlichesReptil ſteckt, iſ

t

trotzihrer harten
Verpanzerungüberall da, wo der Daſeinskampf

in ganzerHerbheittobte,keinebeſondersglückliche
Schöpfungder Natur geweſen. Im allgemeinen
ſind alle dieſe zwar äußerſt ſoliden, aber auch
ebenſoſchwerenund unbehilflichmachendenEx
perimenteder Entwicklung, Lebeweſen zu ihrem
Schutzſozuſagen in Frachtkiſten zu verpacken,auf
die Dauer ſchlechteAuswegegeweſen.Wir Men
ſchen, die wir in unſrer Kulturtechnikdie meiſten
tieriſchenAnpaſſungsverſuchenoch einmal neu
durchgeprobthaben,ſind ja auchraſchwiedervom

„Harniſch“ abgekommen.Lange vor unſrer Ex
findung der Schußwaffenhabenaber die Raub
tiereſchonausgeprobt,daß ein gelenkigerSprung
bei ſcharfemAuge, ſtarkemGebißundſtarkerKralle
unvergleichlichviel mehr garantiereals ein an
gewachſenesſchweresKettenhemd.Das Gürteltier
unter denSäugern iſ

t

eineebenſoraſchverlaſſene
Bahn gebliebenwie bei den ſpäterenReptilender
Typus der Schildkröte.Tatſächlich iſ

t

eineSchild
kröte,die in dieGewalteinesJaguars oderTigers
gerät, trotz ihres ſteifenKuverts unrettbar ver
loren,vomMenſchenangriffſelberganz zu ſchweigen.
Etwas beſſer iſ

t

ihnen der Aufenthalt im Waſſer
geglückt,doch hat auch dort der eine Umſtand
von jeher ein Hemmnis gebildet, daß auch
ſämtlicheWaſſerſchildkröten,ſelbſtdie gewohnheits
mäßigenSchwimmerauf hoher See, ans Land
müſſen, um ihre Eier abzulegen.Ein Tier, das
mit ſo wichtigerFunktion a

n

denStrand gekettet
iſt, wird desWaſſerſchutzesnie vollkommenfroh
werden.Es erklärtſichleicht,daß ſolcheSchwimm
ſchildkrötengeradedeshalbbeſondersvorſichtig in

der Wahl desLandes für ihre zeitweiſenBeſuche
ſeit alters ſein mußten. Gerade ſo aber iſ

t

ihnen
nun a

b

und zu immeraucheinmalwiedergeglückt,
a
n

der Küſte des „Paradieſes“ zu landen. Sie
entdecktenund frequentiertennämlichvöllig ein
ſameInſeln im blauenOzean, wo e

s

teils über
haupt keineanderngroßenTiere, teilsdochkeinerlei
Raubtiere, dagegenfette, leichtePflanzenkoſtim
Ueberflußgab. An ſolchemFleck iſ

t
e
s

dannoffen
bar mehrfachgeſchehen,daß geradeumgekehrtder
Mutterſtrand ſichals ſo geſchützterwies,daß auch
die Meerſchildkrötehier gar keineNeigung ver
ſpürte, ins feuchteElement zurückzukehren.Die
Füßewurdenalſo allmählichnotdürftigzur dauern
den Landbenutzungumgeformt – unddannkamen
Jahrtauſende in endloſerKette desvollkommenen
Paradiesdaſeinsfür dieſeGlückspilze.Mauritius,
dieAldabrainſeln,derGalapagosarchipelim Indi
ſchenund Stillen Ozeanſind gelegentlichvon den
erſten menſchlichenBeſuchernals ſolcheSchild
krötenaſyleentdecktworden;natürlichhatte zu der
eigentlichenParadieszeitvor allemauchbis dahin
gehört, daß das böſeſteRaubtier, der Menſch,
nichtdort vorkam.In früherenTagen,zur Dilu
vialzeit, muß auch unſre MittelmeerinſelMalta
einenſolchenSchlupfwinkelgewährthaben, denn
damals lebtenauch dort rieſige Landſchildkröten.
Das Rieſige war dabei gleich eine Paradies
konſequenz.Dieſe Ungeſtörtendurften ſich auch
auf demLande zu wahrenFleiſchbergenunterihrer
Rüſtungauswachſen,wie ſi

e

anderswodenAngriff
aller hungrigenRaubtierevon weitherkonzentriert
hätten.Das enormeAlter derIndividuen, das bei
dauerndemGefahrmangel a

n üppigſterTafel von
dieſenohnehin ſo phlegmatiſchenGeſellenleichter
reichtwerdenkonnte, mußtedem in die Hände
arbeiten;hat man dochſchon in unſernkünſtlichen
„Paradieſen“, unſern ZoologiſchenGärten, be
obachtenkönnen,wie unglaublichalt einzelneTier
exemplare(zumBeiſpielRaubvögel)werdenkönnen,
wenn ſi

e
in völligerSorgenentlaſtung in denTag

hineinlebendürfen, und erſt in neuererZeit iſ
t

man ebenſodurchReiſendewie Schillings belehrt
worden, wie groß ein langſamwachſendesIndi
viduum zum Beiſpiel beim Elefanten tatſächlich
werdenkann, wenn ihm völlig ungeſtörtenatür
licheLebensdauergewährt iſt. Dieſes ſchier un
begrenzteWachstum,das allmählichdie ganzeArt
weit über hergebrachteGrößenmaßehinaustreibt,
ſehenwir, zum Teil am gleichenFleck, auch bei
andern Paradieſiern. Auf der Schildkröteninſel
Mauritius war gleichzeitigmit den reptiliſchen
Rittern eineTaube, die berühmteDronte, zu den
DimenſioneneinesfettenTruthahnsangeſchwollen.
Im auſtraliſchenund neuſeeländiſchenGebietwie
auf demnäherenMadagaskar,wo vielfältigwenig
ſtens früher auchLandſchildkrötenaſylebeſtanden
haben (das auſtraliſcheFeſtland beſaß mehrere
Millionen von Jahren lang keineechtenRaubtiere,
Neuſeelandüberhaupt kein einheimiſchesLand
ſäugetier, Madagaskar keineechtenKatzen oder
Bären), wuchſenentſprechendhühnerartigeVögel
gar zu vier Meter hohen ſtraußenhaftenKoloſſen
aus, denMoa- und Aepyornisarten.
Den Rekord in der Größehat wohl eineſchon
früh wiederentſchwundeneSchildkröteNordindiens,
dieKoloſſochelys,die im ganzenetwazwanzigFuß
lang wurde, ſich geleiſtet,wir wiſſenabernichts
NäheresgeradeüberihreAſylbedingungen.Solche
Rieſen in ihrementſprechendſchwerenPanzer wur
den natürlichimmerwehrloſer.DieſeWehrloſigkeit

iſ
t

aberauchwiedereinetypiſcheEigenſchaftaller
Paradieſier. Jene Dronten- undMoavögel hatten
ſämtlich das Fliegen bis zu mehr oder minder
radikalemVerluſt der äußerlichenFlügel bei ſich

abgeſchafft.Am Rande des ganzen Südpolar
gebiets,wo e

s

wedereinenEisbären nocheinen
Polarfuchs wie bei uns im Norden gibt, hauſten
und hauſen in Myriaden von Exemplarenzum
Teil ebenfallsrieſengroßeund äußerſtfetteVögel,
die Pinguine: auch ſi

e

könnennichtmehrfliegen.
Für denVogel bedingtdas aberzugleich(was für
dieSchildkröteallerdingsſchonſelbſtverſtändlichiſt),
daß e

r

vielfachauch auf denebenenBoden vom
Baum herabſteigenmuß, und auchdieſesNieder
ſteigen,dieſeauffälligeErdfreundſchaft iſ

t

wieder
ein Charakterzugder Paradieſier. Auf Neuſeeland
leben die flügelloſenKiwivögel wie Füchſe oder
Kaninchen in Erdhöhlen. In Südamerika,das in

der ganzenälterenTertiärzeit völlig iſoliert war,
dieEntſtehungder echtenRaubtieregar nichtmit
gemachthatteundentſprechenddamals keinenein
zigenAngreiferdieſerArt beherbergenkonnte, e

r

gingen ſich die heute (wo e
s

dort von Katzen
wimmelt)nur baumbewohnendenFaultiere in zahl
reichengroteskenRieſengeſtalten(als Megatherium)
völlig auf dem ebenenGrasplan. Alle Schild
krötenhabenetwasUrweltliches, ſi

e

ſindUeberlebende
aus einer uralten Epocheder Reptilentwicklung,
aus der wir ſonſt nur verſchwindendeReſte lebend
erhaltenhaben. So habenſichauchſonſt in den
„Paradieſen“ vielfältig intereſſantevorweltliche,
ſonſt überallvon derKonkurrenzdes neuerenund
beſſerenNachwuchſesausgerotteteTierformen bis
heutekonſerviert: im auſtraliſchenAſyl die eier
legendenSchnabeltiere, im neuſeeländiſchender
einzigenochexiſtierendeUrſaurier, die ſogenannte
Brückeneidechſe,auf Madagaskar die urweltliche
Stammgruppeder Affen, die Halbaffen; auchdie
Pinguine ſind eigentlichUrweltler, die ihre Süd
polarküſtennoch als wirklichesgrünes Paradies
mit üppigenBuchenwälderngekannthaben. Nur
eine Eigenſchaftder Paradieſier kann gerade a

n

denRieſenſchildkrötennicht ſtudiertwerden. Ihr
Liebeslebeniſt, wiedas allerphlegmatiſchenSchild
kröten,einlangweiliges.Sonſt aber iſ

t

bezeichnend
für Aſyltiere vielfältig eineauffälligeSteigerung,
eineextremePointierung desLiebeslebens.Womit
ſoll man im Paradies ſich die Zeit vertreiben?
Das Leben iſ

t

Not und Kampf. Wenn e
s

das
nichtmehrſein ſoll, ſo wird e

s

entwederStumpf
ſinn (davongebendieSchildkröten ja einBild für
ihr Teil) oder e
s

tritt in denDienſteinergewiſſen
höherenDaſeinsentfaltung. Bei uns Menſchen
würden wir in einemweiterenSinne ſagen: e
s

tritt alſo in den Dienſtder Liebe, auchder Liebe

zu frohem Genuß der Dinge, vor allem aber
der hingebendenLiebe zu Kunſt, zu Forſchung, zu

höchſtemreinemDenken. Beim Tier bleibt das
Erotiſche im Vordergrunde,aberauchdort ſchließen
ſich a

n

dieſesErotiſchegewiſſeLuxusproduktionen.
Es wird geſpielt,geſungen, in beſonderenſchönen
„Hochzeitskleidern“,die ſichnur zu dieſerZeit am
Tierleibeentwickeln,ſtolziertund brilliert. Schon

in des LebensgewöhnlicherNot ſelber wiſſengar
vieleTiere ſich in der Liebeszeitgewaltſamwenig
ſtensausnahmsweiſeeineArt Aſylrechtfür ſolche
Dinge zu ſchaffen. Es iſ

t oft, als vergäßenver
liebteTiere geradezuauf MomentedenganzenDa
ſeinskampf. Gewaltig und immergewaltigeraber
ſchwilltdas an, je mehrein Aſyl, ein „Paradies“
wirklich den ganzenKampf mindert oder zuletzt
aufhebt. Vorzeitenhat ein Zufall denzweifellos
herrlichſtenVögeln der Erde den Namen „Para
diesvögel“verſchafft. Damals wußte man noch
nicht, daß e

s

ſich um wirklicheBewohner eines
Aſyls handelte. Alle die Prachtformen dieſer
wahren Paradieſier ſtammennämlich aus Neu
guinea, der Rieſeninſel,die doch a

n Säugetieren
nächſt Neuſeelanddie zweitärmſtegroße Inſel
unſers Planeten iſt, kein einzigesgrößeresRaub
tier, keinenHalbaffen oderAffen beſitzt,dagegen

in ihren undurchdringlichenUrwälderndenVögeln
diegünſtigſtenChancengibt. Ueberdas auſtraliſche
Gebiet im ganzen, das überall zugleichAſyl
charakterund denCharakter ſtehengebliebenerUr
weltwahrt,gehenkeineParadiesvögelhinaus. Ihre
herrlichenFedernſind zumeiſtreineSchmuckfedern,
erotiſcheParade- und Spielfedern ohne jeden
Schutzzweck.Gewiſſe Arten bauen ſich beſondere
künſtlicheLauben für ihre Hochzeitstänze,die ſi

e

mit bunten Steinen, Muſcheln, Blumen, roten
Beeren und blauen Federn höchſt ſinnreich zu

ſchmückenwiſſen.WahreOrgienfeiert d
a

dieLuxus
produktion – das Kind der Muße im Paradieſe
Wer im ganzenderAnſichtiſt, daßderMenſch
ſelber den allgemeinenEntwicklungsgeſetzendes
Lebens unterliege,wird mit Intereſſe verfolgen,
daß auchdieſerMenſch in dieſemSinne mancherlei
„paradieſiſche“Spuren wahrt. Es gibt eineganze
Reihe Anzeichen,daß auch in ſeiner Bildungs
geſchichtewohl eineZeit gelegenhabenkönnte,wo
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ZudemAufſatz„SchweizerSchlöſſer“aufSeite1019

e
r zeitweilig von gewiſſenGefahren und Nöten

des reinenDaſeinskampfesſtärkerentlaſtetgeweſen
ſein muß als ſpäter. Auch e

r
iſ
t

einerelativ ſehr
großeForm, die ſich gewohnheitsmäßigauf den
Boden gewagt hat, obwohl ſeine Hände wie

Ä noch deutlich den urſprünglichenBaumlettererverraten. Schwerlichwürdedas an einer
Stelle geſchehenſein, wo großeRaubtieredieſen
Bodenunſichermachten,zumalgerade e

r

im äußer
ſten Gegenſatz zu den großen wehrhaftenAffen
arten völlig der vorſpringendenſcharfenEckzähne
als natürlicherWaffe entbehrt.Man könntewohl
denken,daß ſeineWerkzeugtechnik,die ihn Steine
als Waffe benutzenließ, ihm früh einen Erſatz
gab. AberdieBenutzungdesWerkzeugsſetztbereits
eine menſchenhafteIntelligenz voraus, und eine
ſolcheIntelligenz machteinenSchädelnötig, deſſen
oberermenſchenhaftgewölbterDom nur zuſtande
kommenkonnteebenbei Verringerungdes Kiefer
teils und ſeinesGebiſſes. Beſondersabererinnert

a
n

dasGebarender echtenParadieſierdieTatſache,
wie auffällig früh auch dieſer Menſch mit un
erhörterEnergie zu reinenLuxusproduktionenüber
gegangeniſt. Seine älteſten,ganz einwandfreien
Kulturſpuren tauchenfür uns im Diluvium auf,
als im Nordendie Eiszeit über die Erde zog und

im Süden eine großeFeuchtigkeitsepocheſintflut
hafte Zuſtändeerzeugte.Der nach
dringende Menſch dieſer Epoche lebte damals
ganz gewiß in keinemfriedlichenAſyl mehr, e

r

war längſt wieder in den wildeſtenNotkampfge
worfen, den e

r

aber jetztſchonmit ſeinenerſten
großen techniſchenErrungenſchaften,Steinwaffe
und Herdfeuer,beſtand. Schon in dieſenTagen
ſehenwir dieſen Menſchenaber bereits in leb
hafteſterKunſtbetätigung. Er ſchnitzte,zeichnete,
malte, vor allem als Lieblingsobjekt ja Bilder
ſeinerJagdtiere, des Mammuts, desWildpferdes,
des Wiſents, aber dochauch mancherleiandres.
Er muſizierteauf primitiven Inſtrumenten, e

r

bemalteſich den Leib. Neuerdingshat man in

FrankreicheinenMenſchenderdiluvialenſogenannten
Neandertalraſſegefunden,der regelrechtbegraben
war und zwar in einer Weiſe (mit Waffe und
Proviant), die im Sinne heutigerWildenbeſtattung
auf Glauben a

n

Fortleben der Seele nach dem
Tode deutete. Alſo auchdie „Luxusproduktion“
des Nachdenkensüber Welt- und Schickſalsfragen
beſtandſchondamals! Wo war dieſeganzeSeite,
das Spiel- und Phantaſie- und Grübelleben, ſo

früh ſo gewaltigzumAufblühengebrachtworden?
Schwerlich im rohenDaſeinskampfeſelbſt. Man
denkt a

n

die Schmuckfedernder Paradiesvögel.
Beim MenſchenhabenſolcheDinge von früh a

n

feinere, höhereWege (durch das Gehirn!) ge
nommen,wenn ſi

e

einmal kamen. Aber daß ſi
e

gekommenſind . . . ſollte e
s

nicht auch hier der
Zauber des Paradieſesgeweſenſein?

-

Europa vor

Herr Komerell und der Papagei
Von n

Bruno Frank

CI" das Jahr 1860 wohnte Herr HeinrichKomerell, der jüngſte Sohn des Medizinal
rats Gottfried Komerell, im Hauſe der Witwe
Beyermeiſter,geborenenMangold. Frau Beyer
meiſter,eineältereund unſcheinbareDame,welche
zweiZimmer ihres altertümlichen,ſolid gebauten
Hauſes a

n

ihn vermietethatte,fand ihn ſonderbar,
aber anſtändig und lobenswert, die übrigeWelt
fand ihn ſonderbarund unbeträchtlich.Wennman
bedenkt,daß Herr KomerellſichkeinerleiTitel e

r

worben und e
s ſogar verſchmähthatte, ſich in

Tübingen denDoktor zu holen, daß e
r

auchmit
keinerirgendwienennenswertenPerſönlichkeitder
Stadt in nähereBerührung kam und im übrigen
mit der Lebenshaltungeines mäßig begüterten
Junggeſellenſichvollkommenbegnügte, ſo kann e

s

nichtwundernehmen,daß niemand zu wiſſen be
gehrte,was e

r,

tagelang in ſeinenbeidenZimmern
ſichhaltend,eigentlichtrieb.
Die Wahrheit iſt, daß Herr Komerell in dieſen
unmodiſchund beſcheideneingerichteten,aberziem
lich behaglichenund vor allemtotenſtillenRäumen
Zeiten einer vollkommenenSeligkeit verbrachte.
Hatte ihn, der ſchonals Kind überausempfind
lichenSinnes geweſen, im Hauſe ſeines Vaters,
welchesſtattlichundehrbaramStuttgarterMarkt
platzgelegenwar, das ſteteGeräuſchder auf dem
Pflaſter rollendenMilch- und Obſtkarrenzuzeiten

in einen Zuſtand gelinden Wahnſinns verſetzt,
hatteihn das hauptſtädtiſcheKommenund Gehen
der Leute,ihre lauten Stimmen und ihr geräuſch
volles Lachenabgeſtoßenund gepeinigt, ſo gab e
r

ſich nun hier der Stille dieſer kleinenund öden
Stadt, dem Frieden dieſes dickwandigen,leeren
alten Hauſes mit einemaußerordentlichenVer
gnügenhin.

;

Sehr häufig,wenn e
r
in derDämmerung,nach

dem e
r

etlicheStunden am Schreibtiſchverbracht
und den täglichenSpaziergangvollendet,ſicham
Fenſter in einen bequemenSeſſel niederließund
auf denmenſchenleerenPlatz oder auf dendurch
brochenenTurm der gegenüberliegendenNikolai
kirchehinſah,durchwelchendernaheAbendglänzte,
überkamihn das Bewußtſein dieſer Ruhe, die
SeligkeitdieſerUngeſtörtheit,dieſerUnabhängigkeit
aller Sinne von dem lächerlichenoderarmſeligen
Treiben der Menſchenmit ſolcherGewalt, daß e

r

den Tränen nahewar. -

Frau Beyermeiſter, eine etwas beſchränkte
Dame übrigens, der vom Beſitzſtandeiner einſt
angeſehenenFamilie nur das Haus und ein ſehr
geringesbaresVermögengebliebenwar, hatteſich

V

im Laufe von drei Jahren a
n

das ungewöhnliche
Ruhebedürfnisihres Mieters durchaus gewöhnt,
ging in Filzſchuheneinher und verrichteteihre
häuslichenGeſchäftemit der größtenBehutſamkeit.
Sie ging darin ſo weit, daß e

s

ihr niemals in den
Sinn kam,mit demjungenMädchen,das ihr am
Vormittag a

n

die Hand ging, in andermals ge
dämpftemTone ſich zu unterhalten.DieſesMäd
chenwar eineblonde, große, friſchePerſon und
pflegte, wenn ſi

e gegenMittag ihren Dienſt ver
ließ, vor der Haustür einen Augenblick zu ver
weilen,die Arme in die Höhe zu reckenund einen
tiefenSeufzer oder aucheinenkleinenSchrei der
Erleichterungauszuſtoßen;übrigenskommt ſi
e

für
die Erlebniſſe des Herrn Komerell, von welchen
die Rede ſein wird, keineswegs in Betracht.
Der zweiteund vielleichtdervornehmſteGrund
für HeinrichKomerellsGlückſeligkeitwar zu ſuchen

in ſeinemVertrautſeinmit denWerkendesPhilo
ſophenArtur Schopenhauer.
Seit dem Tage, d

a

e
r

als Fünfzehnjähriger
durch irgendeinenZufall in einemWinkel der
Schülerbibliothekdes Eberhard-Ludwigs-Gymna
ſiums in Stuttgart den zweitenBand der „Welt
als Wille“ aufgetriebenhatte,eingequetſchtzwiſchen
einen illuſtriertenKenophonund das Gedichtbuch
„Leier und Schwert“, beſchmutzt,ohneTitelblatt,
aber teilweiſenoch unaufgeſchnitten,ſeit dieſem
Tage war e

r

„auskömmlichverſorgt“,wie e
r

ſelbſt

zu ſagenpflegte.
Allabendlichverhängte e

r nun, in der wohl
tätigenStille ſeinesZimmerchensallein geblieben,
ſorgfältig alle Ritzen der Türe, welche in das
Schlafgemachſeiner Eltern führte, beſchattete
meiſtens auch noch die Erdöllampe, die neben
ſeinemBette ſtand, entkleideteſich,und ſicher,daß
ſeine Lichtverſchwendungnicht entdecktwerden
könne, fing e

r

unter einemſtets erneutenſüßen
Schauder an, von dieſenSätzen zu trinken, von
dieſenGedanken zu trinken,vomGeiſtdieſesaußer
ordentlichenMenſchen zu trinken.Wenn e

s

natür
lich auch bezweifeltwerdenmuß, o

b

der Knabe
imſtandewar, ein Ideengebäudevon ſolchfremder
Großartigkeitganz und gar auszuſchreiten,ohne
ſichein oderdasandreMal zu verirren, ſo bleiben
gewiſſeTatſachendarum nichtwenigerbemerkens
wert. So war es, um nur einBeiſpielherzuſetzen,
für HeinrichKomerell, der ſich ſtets ſehr lobens
wert aufgeführthatte, gewißkeineKleinigkeit,ſich
um ſeines Meiſters willen einemſcharfenTadel
und zwei Stunden rektoratlichenArreſtes auszu
ſetzen. Als nämlichOberpräzeptorBanzhaf eines
Morgens in der griechiſchenStunde die Bildſäule
desMemnon erwähnte,welche,wie e

r

ſichaus
drückte,„jedesmaleinenTon von ſichgab“, ſo oft
die Sonne darauf ſchien, als e

r

dieſe Geſchichte
vorbrachte,huſtend, ſtark Dialekt ſprechendund
überhauptauf ziemlichreizloſeWeiſe, d

a

erinnerte
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ſich der SchülerKomerellan eine gewiſſeStelle
ſeinesheiligenBuches,wo vom Genieund ſeinen
beſonderenEindrückendieRede iſ

t.

„So ſchiendie
Sonne auf viele Säulen, aber nur Memnons
Säule klang,“hieß e

s

dort. Dies wiederholteſich
der SchülerKomerelleinigeMale, und e

r

konnte

e
s

nichtverhindern,daß ein vielleichtſeliges,viel
leichtverachtendes,jedenfallsungebührlichesundſtraf
würdigesLächelnſeineLippenauseinanderdrängte.
Bedeutſamerals dergleichenVorfälle war e

s,

daß der achtzehnjährigeKomerell, obgleichAb
kömmlingeiner Familie, deren männlicheAn
gehörigeſeit vielenGenerationennichtandersdenn
als Mitglieder einesKollegiumsoderKonſiſtoriums
aus der Welt geſchiedenwaren, daß Heinrich
KomerellbeimVerlaſſen der Schule nicht zu be
wegenwar, ein angemeſſenesStudium zu wählen,
und daß e

r

auf die gütigen Vorhaltungendes
Medizinalrates nur mit übertriebenenund ärger
lichen Verwahrungenantwortete und von der
Philoſophie als von ſeiner himmliſchenMutter
ſprach, wobei e

r übrigenskeineswegsein kriege
riſchesWeſenzur Schau trug, vielmehrſehr leiſe
ſprach und den blaſſen, dünnlippigenGelehrten
kopfachtungsvollund beſcheidenzur Seite neigte.
Er lebte dann einigeSemeſter in Tübingen,
verbrachteſeineZeit damit,dieWahrheit zu ſuchen
und denLärm zu fliehen,hielt ſichvonProfeſſoren
und vonAltersgenoſſenmit gleicherAusdauerfern
und zog ſichendlich, ohne, äußerlichwenigſtens,
das geringſtegewolltodererreicht zu haben,irgend
wohinins Unterlandzurück,nacheinemunbeträcht
lichenStädtchen,ins Haus derWitweBeyermeiſter.

Am Spätnachmittagdes 18.September – die
Luft war mild und kräftig zugleichund erfüllt
von einembeſonderenrot und goldenenGlanz –

vollführteHerr Komerellauf demgewohntenWege
ſeinen gewohntenSpaziergang. Herr Komerell
ſah zufrieden, ja

,
e
r

ſah glücklichaus und dankte
vorübergehendenBauern, die ihn grüßten, mit
jener Leutſeligkeit,über welchenur der verfügt,
dem e

s gut geht. Es war aber natürlichnicht
das ſchöneWetter und nichtder Reiz der ſanften
Landſchaft, was ihn entzückte – wahrſcheinlich
bemerkte e

r

nicht allzuvielvon dieſenDingen–,
ſein Geiſt war vielmehr damit beſchäftigt,die
Blätter eines Manuſkripts umzuwenden,eines
Manuſkripts, abgefaßt in lateiniſcherSprache,das
denTitel trug: „De Ordine Salutis“ und das zu

Haus in der Schreibtiſchladeeingeſchloſſenwar.
„Nochein, nochdrei, e

s

ſindnochfünfMonate
bis zum22.Februar,“ ſagteHerr Komerell zu ſich
ſelbſt und lächelte. „Bequem werde ic

h

fertig.
Unter denGeburtstagsbriefenwird e

r

das Manu
ſkript finden,ein lateiniſchesManuſkript – latei
niſch in dieſerZeit, von der e

r ſagt, daß ſi
e

die
Alten vergeſſenhabe– ein Manuſkript überdie
Heilsordnung,ſeineHeilsordnung. . . Es iſ

t

keines
wegs ausgeſchloſſen,daß e

r
e
s durchſieht,daß e
r

e
s wenigſtensüberfliegt,ehe e
r

auch nur einen
von denBriefen öffnet. Er wird michleſen, e

r

wird michdenken – ich, mein bißchenJch wird
unter ſeineewigenGedankendringen. Und dann– er wird mir ſchreiben, er wird mir einenaus
führlichenund ernſthaftenBrief ſenden;hat e

r

nicht a
n

den jungenBär geſchrieben(und deſſen
Buch war keineswegsgut, ic

h

will e
s

mir nur ge
ſtehen),hat e

r

nichtmit demGerichtsaſſeſſorvon
Doß korreſpondiert– o, ich weiß das alles! –

hat e
r

nicht vor kurzemnochzwei jungenöſter
reichiſchenMilitärſchülerngeantwortet,die e

s ge
wagt hatten– dieſeKnaben. . .“

Ein leichterLandwagenfuhr a
n

ihm vorbei;
plötzlich,ganzundgar unvermutet,tat derKutſcher
einenſtarkenPeitſchenknall.Herr Komerellzuckte
heftigzuſammen.„Schuſt!“murmelte e

r

undkehrte
dann um ſo eiliger nachHauſe zurück. Er ſaß
dann a

n

ſeinemFenſter, blickteauf denAbend
himmel, horchte wohlgefällig auf die wieder
gewonneneStille und überlegteſich ſeineArbeit.
„Mit demKapitelvomMitleid mit denTieren,“
ſagte e

r

zu ſich ſelbſt, „damitwerde ic
h

morgen
vormittag zu Ende kommen.Und, als Krönung
dieſesKapitels gewiſſermaßen,aberauchals Ueber
gang zu meinemAbſchnittvon denHeiligen,kann

ic
h

nun endlichauch den Brahminen anführen.
MeinenBrahminen,der lieberſelbſtſterbenwollte
als denTod deshäßlichſten,desarmſeligſtenTieres
verſchulden,einerSpinne, einerKröte . . . Es iſ

t

eineſehr tiefſinnigeAnekdoteundwunderſchön. . .“

Von Zeit zu Zeit ſah HeinrichKomerellvon
ſeinen Papieren auf und blickte in das groß
gemeißelteund finſtereAntlitz Artur Schopen
hauers, welches, von flammend aufgerichteten
Haaren umgeben,auf ihn herabſah.Dann wieder

zog e
r

ſichdenetwasweitenAermelſeinesMorgen
rockszurechtund fuhr fort, bedächtigund mit
einemfaſt körperlichenVergnügenlateiniſcheWorte

zu ſchönfallendenPeriodenzuſammenzufügen.
„Wenn nun,“ ſo führte Herr Komerell aus,
„wenn nun, wie oben gezeigtworden iſt, alle
ſelbſtſüchtigen,boshaftenund grauſamenHand
lungendesMenſchen im Prinzip derIndividuation
ihren Urſprung haben, welchesdie Einheit des
Willens verſchleiertund an ihre Stelle eine vor
getäuſchteVielheit der Individuen ſetzt, ſo iſ

t
e
s

demjenigen,der dieſe Verſchleierungdurchſchaut
hat, nichtmehrmöglich,auchnur diegeringſtejener
Handlungen, ſe

i
e
s gegenein menſchliches, ſe
i
e
s

gegeneintieriſchesGeſchöpf, zu begehen,weil e
r
. . .“

In dieſemAugenblickdrang aus demNeben
gemach,dem gänzlichunbewohntenNebengemach,
ein lauter Schrei, begleitetvon einemmetalliſchen
Klirren."
Herr Komerell begann ſehr heftig zu zittern,
ein ſchwarzerFleckfiel auf das Wort „tieriſches“,

e
r legtedie Feder weg und hielt ſichkrampfhaft

an der Seitenbrüſtung des Schreibtiſches.Er
lauſchte,und in derTat, e

s geſchah,daßderSchrei
ſich wiederholte.Uebrigenswar e

s

mehrals ein
Schrei, e

s

war ein Geplapper, ein Geplärr, e
s

war die StimmeeinesVogels, e
s

war einePapa
geienſtimme.In der nächſtenNähe des Herrn
Komerell,durchnichtsvon ihm getrenntals durch
eineeinzigearmſeligeWand,befandſicheinPapagei,
ein ſprechender,lauter, furchtbarerVogel . . .

Herr Komerellerhobſich,wanktevorwärts, riß
an demrotſamtenenKlingelzug,der in einerEcke
des Gemachsprächtig vom Plafond herabhing.
Aber dann konnte e

r
e
s

nichtmehraushalten.Er
öffneteſelbſtdie Tür und ſtürzteauf denFlur.
Frau Beyermeiſtererſchien,ſchuldbewußtund
bereit zu weinen.
Ja, es war ein Papagei, und er befandſich
im BeſitzeinerunverheiratetenälterenDame, die
das leerſtehendeZimmer gemietethatte, gemietet
vorläufig auf ein halbesJahr.
„So, aha, auf ein halbesJahr . . .“ bemerkte
Herr Komerell,ſcheinbarziemlichruhig, jedochmit
einemkleinenZittern in der Stimme.
Frau Beyermeiſterbekam etwas Sicherheit.
„Ach, Herr Komerell,“ ſagteſie, „es gehtmir ja

ſo ſchlecht,meinbißchenGeld, dasmir meinVetter

in Stuttgart verwaltethat – verloren– alles
verloren. . .“ Und nun fing ſi

e

an zu weinen.
Allein Herr Komerellwar krebsrotim Geſicht.
„Sie wagen es,“ ſchrie e

r

mit ſtarkerStimme,
„Sie wagenes, mir das zur Nachbarſchaft. . .!

Ja, ſindSie dennverrückt,verrückt,verrückt!Das
Weibſtückſoll ſich zumHenker ſcherenmit ihrem
gottverdammtenVieh . . .“

Hier ſchlugHerrn KomerellsStimme um, e
r

wiederholtenoch einmal mit Anſtrengung das
Wort „Vieh“ und ſchwiegſodann.
„Es iſ

t
ſo einenetteFrau,“ flüſterteFrau Beyer

meiſterangſtvoll,„ſo anſtändigund ſtill . . . Und
der Papagei – ein gutes Tier, Herr Komerell.
Hören Sie, was e

r

ruft: „Brot für ſtummen
Mann!“ Er hat einemBettler gehört, einem
ſtummenBettler,Herr Komerell. . .“

Frau BeyermeiſterbeganntörichtesZeug zu

redenaus Verzweiflung. Herr Komerell ſchwieg,
war totenblaßund ſchickteſichan, in ſeinZimmer
zurückzukehren.
Sie ging ihm nach. „Nicht wahr,“ ſagteſie,
„Sie gehennicht fort, e
r

wird ſtill ſein – wir
werden e
s

ihm beibringen.Bitte, gehenSie nicht
fort. Sie ſind ſo ein netterHerr, und ich habe
meinGeld verloren. . .“

Herr Komerellließ ſicham Schreibtiſchnieder,
verſuchteruhig zu werdenund ſogar zu lächeln –

der Papagei ſchwiegjetzt – er erinnerteſich an
den großenGegenſtandſeiner Arbeit, hatte ein
flüchtigesGefühl der Beſchämungund ſchickteſich

a
n

zu ſchreiben.Da ſchrieder Papagei. Er rief
mit ziemlichguterAusſprache – HeinrichKomerell
hörte e

s

nundeutlich–: „Brot für ſtummenMann!“
Herr Komerellwarf dieFeder hin, riß denHut
vomNagel, verließdasZimmer,ſtürztedieTreppe
hinab, auf dieGaſſe, ging geradeaus,irgendwo
hin, und trieb ſich bis zum Abend in allerhand
Weinkneipenherum, wo der niegeſeheneGaſt mit
denunſicherenManieren einigesAufſehenerregte.
„Nein, dachte e

r,

als e
r

nachHauſe ſchlich –

ein wenigdämmerig,ein wenigſcheu,„ausmeinen
Zimmern kann ic

h

nicht weg; in allen Winkeln
liegenGedankenvon mir herum, ic

h

würdeJahre
brauchen,umanderswowiederdas zu werden,was

ic
h

heutebin. Und dasBuchmußfertigwerden –

muß. Nein, man wird ſichzuſammennehmen. . .“

Am andernMorgen – es war übrigensder
20.September – ſchwiegder Vogel, und wirklich,

Herr Komerellbrachte e
s fertig, ohne nachdem

Nebenzimmerhinzuhorchen,ſichganzundgar ſeiner
Arbeit zu widmen.Einmal freilichmachteſichdie
alte Dameſelberbemerkbar,aberdas war keines
wegs ſchlimm; ſi

e

verabſchiedeteſich mit einigen
WortenvonFrau Beyermeiſter,ſchloßdieKorridor
tür, verließdas Haus . . .

Herrn Komerell wurde e
s behaglicherzumute.

Er fing an, ſeineLegende zu erzählen,mit leb
haften, ſchönenund wohlüberlegtenWorten. Die
Legendedes alten Brahminen, den der Gott am
Leben zu laſſen verſprichtund im ganzenBeſitz
ſeiner Weisheit, wenn e

r

ſich entſchließenwill,
irgendeinWeſenfür ſichſterben zu laſſen, irgend
eines – das kleinſteTier, das häßlichſte,das ver
achtetſte,eineKröte,eineSchlange,einenWurm . . .

Herr Komerelllächelte, e
r

lächelte zu ſeinemMeiſter
hinauf und ſchickteſichan, den letztenSatz ſeines
Kapitels zu formen.
Es ſollte ein langerSatz werdenvon beſon
deremGlanz, und e

r

mußteſehrvielesausdrücken.
Die Weigerungdes Brahminenmußtedarin ent
halten ſein, der am häßlichſtenund niederträch
tigſtenGeſchöpfnochetwasGöttlichesfindet, das
nichtvernichtetwerdendarf, und dann Brahmas
Zuruf aus Wolken: „Steig herauf zu mir, immer
wirſt d

u leben,denn d
u

lebſt in allem,was lebt!“
Auszudrückengalt e

s

in klaren und einfachen
Worten,daß derWeiſeſtederWeiſenmitvernichtet
wird beimTod des armſeligſtenTieres . . . Herr
Komerellfühlte,daß e

r

dieWortefindenwürde. . .

e
r

ſetztedie Feder an . . .

Und d
a

ſchriees, ſchriedichtnebenihm, laut
und gellend,und zerſchnittſeineGedanken:„Brot
für ſtummenMann!“
Ein roterNebelſchwammvor Herrn Komerells
Augen, e

r

warfdenStuhl um, riß dieTür auf und
einezweite,ſtandvoretwasVergittertem,ſahundeut
lichdas rot-grüneTier mit ſeinenFlügeln ſchlagen,
griff zwiſchenden Eiſen hindurch, ſpürte einen
ſcharfenSchmerz in der Hand und drückte zu . . .

Der Papagei im andernZimmer lag tot in

ſeinemKäfig, und Herr Komerell ſaß vor ſeinem
lateiniſchenManuſkript, das betitelt war: „De
Ordine Salutis“, ſchriebnichts, las nichts, ſah
nichtsund kauteam Federhalter.
Er verbrachtedann, eingeſchloſſen,eine ſehr
langeZeit in ſeinemZimmer, ſchliefviel, ſaß im

übrigen d
a

wie betäubtund nahmnichts zu ſich
außereinigenHaſelnüſſen,die e
r
in einerSchub
lade vorfand. Am Abend des nächſtenTages
bückte e

r
ſichnach etwasWeißem, das durchden

Türſpalt zu ihm hereingeſchobenwurde.
Er zündetemit trägenund gleichgültigenBe
wegungendie Lampe a

n

und begannaus heißen"
Augen auf den„SchwäbiſchenMerkur“ zu ſtarren.
AllmählichkametwasLeben in ihn, e

r

las geordnet,
wendetedas Blatt um, überflogdie erſteSpalte,
ſtockte.Die Bezeichnung„Frankfurt“ trat ihm vor
das Auge– ein Datum, ein angebeteterName –

dieWorte„Beiſetzung“und„allgemeineTrauer“ . . .

Ein leiſesStöhnenkamaus ſeinerKehle,dann
einwilderund entſetzlicherSchrei, dernichtmenſch
lich klang, e

r griff in die Luft, verlor das Gleich
gewichtund fiel bewußtlos zu Boden.

Nach vier Tagen richtete e
r

a
n

denMedizinal
rat KomerelleinenBrief desInhalts, daß e

r ſich,
obgleichſchon etwas vorgerücktenAlters, ent
ſchloſſenhabe, ſich dochnochjuriſtiſcherStudien

zu befleißigenund zu Beginn des Winterſemeſters
aufs neuedie Univerſität Tübingen zu beziehen.
Er hoffe, mit Hilfe einesgereifterenGeiſtesund
mit ſtarker Anſpannung ſeiner Kräfte in einer
kürzerenals dergewöhnlichenZeit die vorgeſchrie
benenExamina abſolvieren zu können.
Herr Medizinalrat Komerell war über dieſe
Sinnesänderungnatürlich ſehr vergnügt, aber
keineswegsbeſondersverwundert. Für ihn fand
der erfolgteUmſchwungeinfachdarin ſeineEr
klärung, daß der praktiſcheGeiſt, welcherdie
Familie Komerellſeit jeherausgezeichnet,beiHein
rich etwasſpäter als bei den andernKindern ſich
durchgeſetzthatte.Den am20.Septembererfolgten
Tod des Philoſophen Artur Schopenhauer,von
dem der Medizinalrat als vielſeitig intereſſierter
Mann ohneZweifelKenntnis genommen,mit dem
Entſchluß ſeines Sohnes in Zuſammenhang zu

bringen,fiel ihm natürlichnichtein.
HeinrichKomerellſelbſtbegabſichſchonMitte
Oktober nach Tübingen, um das Studium der
Rechtswiſſenſchaftzu beginnen.Er nahm zu dieſem
ZweckeWohnungbei einemSchloſſermeiſter in der
LangeStraße,derübereineſcheuerwütigeFrau, fünf
kleineKinderundeinenwildenDachshundverfügte.
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Schloß in Avenches

Hchweizer Schlöſſer
Von

Dr. Roland Anheißer, Darmſtadt
(HierzuneunAbbildungennachZeichnungendesVerfaſſers)

ie erſteNachrichtüber die Bewohnerder
heutigenSchweiz finden wir in Cäſars

BerichtüberdenGalliſchenKrieg,worin er ſeinen
Feldzug und die Unterwerfungdes dort an
ſäſſigen Volksſtammesder Helvetier beſchreibt.

Über Land und Meer

In dieſerZeit war derbedeutendſteOrt im SchweizerLande
Aventicum,das heutigeAvenches,ſüdöſtlichvomMurtenſee
gelegen.GewaltigeMauerreſte,Säulen undTempeltrümmer
zeugennochjetztvon demaltenGlanze dieſergalliſch-römi

ſchen Stadt, heute ein
kleines,maleriſches,auf
einem Hügel gelegenes
Städtchen. Auf den
Fundamentender alten
römiſchenBurg erbaute
eine ſpätere Zeit ein
niedlichesSchlößlein,das
ſchönſte Renaiſſancege
bäudeder Schweiz. Die
ſesSchloßwar im Mittel
alter im Beſitzeder Bi
ſchöfevon Lauſanneund
Sitz derbiſchöflichenErb
miniſterialen,der „Meier
(Majeurs, Majores) von
Avenches“.Seit 1565 iſ

t

e
s

Sitz berniſcherLand
vögte, die das Gebäude

in den Jahren 1565bis
1568 in prächtigſten
Renaiſſanceformen
neu errichtenließen.
Der zierliche Bau
lehnt ſich
ſtark a

n
fran

zöſiſcheVor
bilderan, ſo

- wohl im gan
zen Aufbau
als auchbe
ſonders im
Detail. Auf

unſermBildchenſiehtman
rechtseinenTeil der vor
trefflicherhaltenenStadt
mauer von Avenchesmit
hohemRundturmundhöl
zernemWehrgang.Wenig
aufrechteZeugen haben
ſichaus denfernenÄderRömerherrſchaftbis in

unſreTage erhalten. Der
gewaltigeSchloßturm zu

Romont im Kanton Frei

- -

burg ſoll römiſchen
Urſprungs ſein; e

r

kann aberebenſogut
dem neunten oder
zehntenJahrhundert
entſtammen, zu wel
cher Zeit die bur
gundiſchenKönige in

demſtarkummauer
ten Städtchenöfters
Hofhielten.Derobere
Teil des Turmes iſ

t

jedenfalls nicht rö
miſch,ſondernfrüh
mittelalterlich. Auf
römiſchen Funda
menten mag noch
manches der zahl
reichen ſtattlichen
SchweizerSchlöſſer,
beſondersim Weſten
des Landes, ſtehen,
aber größere Teile
römiſchen Mauer

Schloß Frauenfeld im Thurgau

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

werkesdürften a
n

dieſenBauten kaummehr

zu finden ſein. Das Mittelalter ſah in der
Schweiz wie in allen weſteuropäiſchenKultur
ländern eine Unzahl größerer und kleinerer
Burgen und Schlöſſer emporſteigen.Es war
einerauheZeit, Fauſtrecht,Fehdeund Unter
drückungwar die Loſung. Jeder ſuchteſich ſo

gut e
r

konnteſelbſt zu ſchützen,und die mäch
tigen Geſchlechtererbautenſich feſteWohnſitze
mit gewaltigen Mauern und von trotzigen
Türmen bewehrt. Ein rieſiger, meiſt im Hofe
der Burg freiſtehenderTurm, deſſenEingang
oft mehrereMeter hoch über dem Erdboden
lag, diente als feſteſteStütze, als Hort der
Schätze,als Verließ der Gefangenenund als
letzterZufluchtsortbeidrohenderGefahr. Dieſer
Turm heißt im DeutſchenBergfried,franzöſiſch
Donjon. Er iſ

t

im Grundriſſe entwederkreis
rund wie zu Romont und Eſtavayr oderqua
dratiſch wie bei Schloß Vufflens, oder auch
rechteckig,wie ihn das berühmteSchloßChillon
amGenferSeezeigt.UmdieſenBergfriedgrup
pierten ſich die Wohngebäude,der Palas mit
dem prächtigenRitterſaal, die Gemächerder

Frauen,Kemenategenannt,unddieWohnungen
des Geſindes. Alles das war von einerhohen
Mauer, a

n

der feſteTürme vorſprangen,um
geben.Tore wurden ſo wenigwie möglichan
gebrachtund oft in der raffinierteſtenWeiſe
zur Verteidigungeingerichtet.
DieſerGrundgedankederAnlageeinermittel
alterlichenBurg erfuhr nun die größtenModi
fikationen,und beſonders in der Schweiz, die
nochſehr reich a

n

wohlerhaltenenSchloßbauten
iſt, findet man eineſolcheMannigfaltigkeit in

Anlage und Aufbau, daß ſich ein allgemeines
Schemagar nicht aufſtellenläßt. Die Weſt
ſchweiz,die heutigenKantoneBern, Freiburg,
Waadt und Neuchâtel,ſind beſondersreichan
prächtigenalten Schlöſſern. WenigeGegenden
dürftenauf einemrelativ ſo kleinenRaumeeine
ſolcheMenge wirklich hervorragenderSchloß
bautenbeſitzenwie das ſchöneFleckchenErde
zwiſchenAlpen, GenferSee und Jura. Dieſer
Landſtrich iſ

t

ein Teil des alten Königreiches
Burgund, deſſenAdel ſehr zahlreichund wohl
auch rechtbegütertwar. Die Bauart dieſer
weſtſchweizeriſchenSchlöſſerzeigtengeVerwandt

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Schloß von Thun

ſchaft mit gleichzeitigenfranzöſiſchenSchloß- ſitzes,die ſogenannteRegalissima
bauten; wie dieſe ſind ſi

e ausgezeichnetdurch sedes,ſcheintnur derReſt einerviel
Größe und ſchöneGliederung, beſondersder ausgedehnterenAnlage zu ſein, iſ

t

Türme. Die Schlöſſer in der Oſtſchweizſind aberwegenderreichenDetailarbeit –
dagegenſehreinfachundfaſt ausſchließlichreine baugeſchichtlichvon größterBedeu
Wehrbautenvon oftgeradezuunglaublichrohem tung. Eine jetzt vermauerte,ur
Aufbau, bei welchemvonAnwendungauchnur ſprünglichjedenfallsoffeneSäulen

–- ÄSY – 2=- -

=--E=– -- D –– , # // , -==– ÄT – -= # #

-

- - -

>- 7.AC-S-ZººES

Torturm mit Brückevon SchloßChenauxbeiEſtavayeramNeuenburgerSee

der einfachſtenZierformen wie etwa eines Rund- oder
Spitzbogenfrieſesgar nichtdie Rede iſ

t.

Wir bringenals
Beiſpiel das Schloß in

Frauenfeld im Kanton
Thurgau. Der ſchwere,
ganzaus unbehauenen,
teilweiſeſogar runden
und oft weit über die
Fluchtlinievorſtehenden
Steinblöcken errichtete
Bergfriedwurde im elf
ten Jahrhundert von
einemGrafen von Ky
burg erbaut. Er ſtellt
einen in der Nordoſt
ſchweizhäufigenTypus
dar.
Aus derromaniſchen
Zeit ſteht in der Weſt
ſchweizein Schloßbau,
deranreicherAusgeſtal
Üung im ganzenSchwei
zer Lande und weit
überſeineGrenzenhin
aus nichtſeinesgleichen
findet, das Schloß zu

Neuchâtel,die Reſidenz
der alten
Grafen
vonMeu
enburg.
Der CO
maniſche
Teil die
ſesausge
dehnten
Herren

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

höchſtmaleriſcher,beſonderskühn wirken die
beidengroßenhölzernenDacherker,die a

n

dem
romaniſchenTurm weit hinausgebautſind. An
derSüdſeitedesTurmes iſ

t

dasBernerWappen,
derMutz(Bär), in rieſigenDimenſionenangemalt,
was auchzur maleriſchenWirkung erheblichbei
trägt.Das Schloßwurde im zwölftenJahrhundert
von denZähringerHerzögenerbautund ſpäter
mehrfachvergrößert.DurcheinenkräftigenTor
turm betritt man den Vorhof des Schloſſes.
Dieſer Torturm, zu Anfang des ſechzehnten
Jahrhunderts erbaut,als die Feuerwaffeneine
größereRolle zu ſpielenbegannen, iſ

t

eincharak
teriſtiſchesBeiſpiel der damals in der Schweiz
üblichenWehrbaukunſt, wovon beſondersdie
Solothurner BefeſtigungswerkegroßartigeBei
ſpiele ſind. Der aus großenQuadern errichtete
quadratiſcheTurm endet in einerPlattform mit
mächtigerBruſtwehr, hinterder Kanonenauf
geſtelltwurden. Die MauerflächendesTurmes
ſind oben nach der Bruſtwehr zu abgerundet,
um ein Abgleiten der feindlichenGeſchoſſe zu
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Schloß Burgdorf im Kanton Bern

galeriemit pracht
vollen, in jedem
Bogen wechſelnden
Ornamenten,ſchöne
Horizontalgeſimſe
mit romaniſchem
Bandmotiv und
eine große, herr
lich ausgebildete
Torhallebildendie
hervorragendſten
Teile dieſes inter
eſſantenGebäudes.
Reſte aus der ro
maniſchenZeit,aber

in viel beſcheidene
remMaße als zu

Neuchâtel, finden
ſich noch a

n

dem
großenSchloſſe zu

Burgdorf amAus
gang des Emmen
tals im Kanton
Bern. Auf unſern
Bildern ſiehtman
den romaniſchen
Wohnturmmit ſei
nen durch Säul
chengeteiltenRund
bogenfenſtern.Der
ganzeAufbau des
Schloſſes iſ

t

ein

bewirken.Das hoheZeltdachwurde im Kriegs
falle abgenommen,und dann dieGeſchützeauf
geſtellt. Schön erhalten iſ

t

auchder rechtsan
den Turm anſchließendeWehrgang. Aus dem
Vorhofe gelangtman, immer anſteigend,durch
ein zweites Tor in den eigentlichenBurg
hof, a

n

deſſenoffenerSeite man eineherrliche
Ausſicht weit ins Land hinaus genießt, das
grüneEmmentalbis in verſchwimmendeFerne
verfolgend,darüber rieſenhaftdie Gewaltigen
des Berner Oberlandes,Wetterhörner,Schreck
hörner,Eiger, Mönch,Jungfrau bis zumfernen
Wildhorn. In dieſerRichtungwollenwir weiter
wandern, um eine der trotzigſtenGeſtalten in

demſtolzenKranzederaltenSchweizerSchlöſſer

zu beſuchen,das Schloß in Thun. An einemder
herrlichſtenPunkte der Welt, amEingang zum
geprieſenenBerner Oberland, nahe dem tief
blaugrünenThuner See, liegt das alte, turm
bewehrteStädtlein mit ſeinen von rieſigen
DächernbeſchattetenStraßen,überragtvoneiner
gewaltigenFeſte der alten Zähringer Herzöge.
Das im zwölftenJahrhundert erbauteSchloß
beſtandurſprünglichnur aus einemungeheuern,
von vier EcktürmenflankiertenWohnturme,der
noch heute, umgebenvon ſpäterenAnbauten,
als alter Wächterüber demStädtchenthront,
herrlich in den feinen Farbentönen des ge
weißeltenMauerwerkesund der braunvioletten
hohenZiegeldächer.DieſerTurm iſ

t

einUnikum
der alten Wehrbaukunſt, e

r

iſ
t

nämlichgegen
die Angriffe des Sturmbockesbis hochhinauf

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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Schloß von Grandſon SFS*NN
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maſſiv ausgemauert.Im erſtenStockwerkbe
finden ſichKellerräume, im folgendenKammern
und im dritten Geſchoſſeder Ritterſaal. Die
urſprünglich zinnengekröntePlattform wurde
im ſpäteren Mittelalter mit dem prächtigen
hohenWalmdacheverſehenſowie die vier bis
zum oberſtenStockwerkmaſſiv aufgemauerten
Ecktürmchenmit den hohenSpitzdächern.Von
demSchloſſeſteigenRingmauernherab,welche
die Stadt umgürten und noch teilweiſegut
erhalteneTürme aufweiſen,wie ein ſolcherauf
unſermBilde zu ſeheniſt. 1429wurdean den
mächtigenSchloßturm die Amtswohnungder
Berner Schultheißenangebaut.
Einen direktenGegenſatz zu demeigentlich
nur aus einemeinzigengewaltigenTurme be
ſtehendenThunerSchloſſebildetdasvieltürmige
Schloß Vufflens, in herrlicherLage am Genfer
See über Morges gelegen. Man kann wohl
ſagen, daß Vufflens das großartigſtealler
SchweizerSchlöſſer iſt. Es beſtehtaus zwei
geſondertenBauteilen, die durch ſchmale,den
Burghof a

n

zweiSeiten einſchließendeGebäude
miteinanderverbunden ſind. Das eine der
beidenBauwerke iſ

t

der von vier runden, je

mit einem ſteinernenKegeldacheendigenden
EcktürmchenflankiertePalas, der noch aus
demEnde des zwölftenJahrhunderts ſtammt.
Rings um das Gebäudeläuft in derHöhe des
Dachrandesein Kranz von Gußlöchern(machi
coulis), das heißtweitvorgekragterOeffnungen,
durchwelchedieBelagertenſiedendesPech,Oel,
Steine und Geſchoſſeden Feinden entgegen
ſchleuderten.Aus demvierzehntenJahrhundert
ſtammt die prachtvolleBaugruppe von fünf
Türmen. Um den rieſenhaftenquadratiſchen
Bergfriedgruppierenſichvier ebenfallsquadra
tiſchekleinereTürme,allefünfringsummiteinem
KranzevonGußlöchernverſehenundmitſchönen,
derBackſteintechnikangepaßtenOrnamentfrieſen
geziert.Wie ſchonangedeutet, iſ

t

SchloßVufflens
zumgrößtenTeil aus Backſteinenerbaut: eine
Technik,die in der Südweſtſchweiz im ſpäteren
Mittelalter zu hoherBlüte gelangtiſt, ſich aber
faſt nur auf die Schloßbautenbeſchränkt.Die
Geſchichtedes SchloſſesVufflens iſ

t

in Kürze
folgende:1108als Castellum d

e

Wolfens zuerſt
erwähnt,war e

s

bis ins dreizehnteJahrhundert

im Beſitzeder Herren von Vufflens. Im fol
gendenJahrhundert denDuyn gehörend,kommt

e
s

1390 a
n

dasHausColombier.Späterwechſelten
die Beſitzerhäufig,bis e
s

im Jahre 1641 a
n

die
Familie Senarclens kam, deren Nachkommen

e
s

heutenochbeſitzenund öfters bewohnen.A

Vufflens
mit Ausnahme des

ſpärliche
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Aehnlichreichaus
gebildetwieVufflens

iſ
t

dasleiderteilweiſe
zerſtörteSchloßChe
naux zu Eſtavayer
(NNN Neuenburger
See. Es beſitzteinen
mächtigen
Bergfried und an
dem nachder See
ſeite zu gelegenen
Wohnbauzweieben
falls runde Türme.
Der intereſſanteſte
Teil an dieſem
SchloſſeiſtdieWehr
baute mit Brücke.
Ein viereckiger,aus
Hau-undBackſteinen
errichteterundſeitlich
von niedrigerenAn
bauten flankierter
Torturm bildet den
Eingang zu derüber
den jetzt trockenen
Graben führenden,
mit einem Dache
überdecktenBrücke,
die direkt zu dem
mächtigenBergfried
hinleitet, ſo daß die
ganze Anlage von
dieſem Turme aus
beſchoſſen werden
konnte.Raffiniert iſ

t

dieAnlagederBrücke
auchinſoweit,als ſi

e

nachdemSchloſſe zu

engerwird, ſo daß
zurVerteidigungnur
einegeringeKämpfer
zahlerforderlichwar,
währenddieAngrei
fer mit einergröße
ren Anzahl Streiter
operieren
Aehnlich wie bei

umziehen

Bergfrieds, der nur

ſchlitzeaufweiſt,ſämt
licheTürme Kränze
von Gußlöchern.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooo

runden

mußten.

Mauer
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berichtet,daßj lückli -- A-"ÄÄÄ Die neue Cauernbahn
Corvey,der desKönigs Söhne Von
wider den Vater aufgewiegelt E. Grütkeftenhatte,in e

in

feſtesSchloß ein
ſperrenließ, aus demmannur (HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)
denHimmel, die Wolken und
denLéman ſehenkonnte.Dies H" 5

. Juli iſt in GegenwartKaiſer Franz

iſ
t

zweifellosunſerChillon. Im Joſephs die neueTauernbahnvonBad
Mittelalter gehörte e

s

denHer- Gaſtein nachSpittal am Millſtädter See feier
zögenvon Savoyen,die öfters lich eröffnetund am 7

. Juli demallgemeinen
hierreſidiertenund e

s

beſonders Verkehr übergebenworden. Die neueAlpen
als Gefängnis für gefährliche bahn hat zwar nur eineLänge von 5

1 Kilo
Feindebenutzten.So mußteder metern, aber ſi

e

bildet die Krönung und das
durchByrons Gedichtberühmt Schlußſtück in derKettederneuenöſterreichiſchen
gewordeneBonivard,derPrior Alpenbahnen,deren Aufgabe e

s war, einen
vonSt.Viktor zu Genf,ſeinefreie neuenSchienenwegvom WeſtenderMonarchie
Rede dadurchbüßen, daß der und zugleichvon Süd- und Mitteldeutſchland
grauſameHerzog ihn in den nach dem Adriatiſchen Meere zu ſchaffen.
tiefſten Kerker des Schloſſes Das geſamte Programm umfaßte mehrere
werfenundmiteinemheutenoch Gruppen,von denendie Pyhrnbahn, dieKara
vorhandeneneiſernenRinge a

n

wanken- und Wocheinerbahnund das erſte
einen Pfeiler ſchmiedenließ. Teilſtück der Tauernbahn von Schwarzach
Dies geſchah im Jahre 1530. St. Veit nachBad Gaſtein bereitsfrüher dem
Aber ſechsJahre ſpäterpochte Betriebeübergebenſind. Das techniſchſchwie
das gewaltigeBern auf ſeinem rigſte Stück war aber die neue Tauernbahn,
unvergleichlichenSiegeszuge, vor allem der große Tauerntunnel zwiſchen
demkeinnoch ſo feſtesSchloß Böckſteinund Mallnitz, und hier konnteerſt
widerſtand, a

n

dieMauern der nach 7/2 Jahren mühevollſterArbeit endlich
altenWaſſerburg. Die Genfer der Schlußſteingelegtwerden. Spielt bei den
unterſtütztendieBelagerungvom neuenAlpenbahnenauchder ſtrategiſcheZweck
SeeausmitihrenKriegsſchiffen, einegroßeRolle, ſo berechtigtdochauchdiewirt
bis nach verzweifelterGegen- ſchaftlicheBedeutung zu dengrößtenHoffnungen.
wehr das Schloß erobertund Gegenüberden bisherigenWeltſchienenwegen
Bonivard befreitwurde. überdenBrenner und denSemmeringbedeutet
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Bad Gaſtein, Ausgangspunktder Tauernbahn

Ä wardasSchloßganzvonWaſſerumgeben,eutebefindenſichObſtgärten in den trockenen
Gräben, und derSee, dereinſtdieWeſtſeitebe
ſpülte, hat ſichinfolgedergroßenRegulierungen
weit zurückgezogen.Die Anlage des aus Hau
und BackſteinerrichtetenSchloſſes datiert aus
demzwölftenJahrhundert,aus welcherZeit der
Bergfried ſtammenmag, die kleinerenTürme
ſowie der Brückenbauſtammenaus demvier
zehntenJahrhundert. Seit demzwölftenJahr
hundertfindenwir die Edeln von Stäfis zuerſt
unter zähringiſcher, dann unter ſavoyiſcher
Oberherrſchaft im Beſitzeder Burg. In den
Burgunderkriegenhielt Karl der Kühne das
Schloß beſetzt.Es wurdedann von denEid
genoſſenerobert und die Wohngebäudever
brannt, nur nachdemSee zu findenſich noch
ältereTeile derſelben.1536unterwarfſichJo
hannes,Herr zu Eſtavayer, demStande Frei
burg, und in ſpätererZeit wurdedas Schloß
Sitz freiburgiſcherAmtmänner.
Am SüdendedesNeuenburgerSeesliegtdas
maleriſcheStädtchenGrandſon, überragt von
einemgewaltigenSchloßbau,der dadurchinter
eſſant iſt, daß e

r

keineneigentlichenBergfried
hat, ſondernmehreregleichwertigausgebildete
Türme, die durcheinehohe,mit Wehrgängen
verſeheneMauer miteinander in Verbindung
ſtehen. Der maleriſcheBau iſ

t

von wuchtiger
Geſamtwirkung.Das Baumaterial iſ

t Hauſtein,
nur die oberenTeile der Türme ſind in Back
ſtein errichtet.Das Schloßwar vom elftenbis
Ende des vierzehntenJahrhunderts Sitz der
Sires d

e

Grandſon. 1475 von den Bernern
erobert, wurde e

s

im Februar 1476von Karl
dem Kühnen, Herzog von Burgund, beſetzt.
WenigeTage ſpäter, am 3

. März, wurde der
Herzogvon den Eidgenoſſen in der Nähe von
Grandſonüberraſchtund trotzgroßerUebermacht
(angeblich50000Burgundergegen20.000Schwei
zer)völlig geſchlagen.Von dieſerZeit bis 1798
war das SchloßSitz berniſcherund Freiburger
Landvögte,heutebefindet e

s

ſich im Beſitzedes
Barons d

e Blonay.
Weit berühmterals dieſes nochheuteden
Ruhm der jungen Eidgenoſſenſchafterzählende
Schloß iſ

t

Chillon am Genfer See. Welt
bekanntund bewundert iſ

t

ſeine märchenhaft
ſchöneLage am blauenLéman, in demſichdie
ſiebenhäuptigeDent d
u

Midi mit ihremglitzern
den Eispanzer ſpiegelt. Seine feſtenMauern
habenmanchesFreudenfeſtgeſehen,aber auch
manchverhallendenSeufzereinſamerGefangenen
vernommen.Schon aus der Zeit Ludwigs des
Frommen hörenwir von ihm, denn e

s

wird
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Station Böckſteinam Nordeingangdes Tauerntunnels
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die neueVerkehrsſtraßezumTeil einegewaltige
Verkürzung,diezwiſchenSalzburg–Trieſt nicht
wenigerals 286Kilometerbeträgt.Für Mittel
undNorddeutſchlandüberBerlin–Leipzig–Eger
beträgtdie Erſparnis 204 Kilometer,für Süd
deutſchlandüberMünchen179Kilometer. So
wohldieTauernbahnwiedieübrigenLiniender
neuenAlpenbahnenführen durchGebiete,die
mit Naturſchönheitenüberreichgeſegnetſind.
Da ſi

e

überdies in techniſcherHinſicht Sehens
würdigkeitenerſtenRanges ſind, ſo kann e

s

nicht ausbleiben,daß ſi
e

ebeninfolgeder be
deutendenFahrtkürzungeneineſtarkeAnziehungs
kraft auf die alljährlichdie Alpen beſuchenden
Fremdenausübenwerden.
Wenn wir jetzt darangehen,die Wunder
der neuenTauernbahnunſernLeſernim Wort
undBilde vorzuführen, ſo ſetzenwir diebereits
früherdemVerkehrübergebenenTeilſtreckenals
bekanntvoraus und beginnenunſre Reiſe im
WeltbadGaſtein, um ſi

e
in Spittal amMill

ſtädterSee zu beſchließen.
ſichhinterGaſteingegendiebewaldeteFelslehne
desTales, a

n

der ſie, geſichertdurchStütz-und
Futtermauern, zwiſchenden Trümmern eines
alten Bergſturzes emporſteigt.Wir paſſieren
den Stuhlalpviadukt und erreichendie Halte
ſtelleBöckſtein,dergegenüber,am Eingangedes
Naßfeldes, das reizendeDorf Böckſteinliegt.
DieLandſchafthatbereitseinenalpinenCharakter
angenommen.In dem von mächtigenBergen
umſchloſſenenAnlauftale,ausdeſſenHintergrund
die Gletſcherder Ankogelgruppeemporragen,
liegt die Station Böckſtein. Wir ſind nun am
Nordendedes großenTauerntunnelsangelangt.

Die Streckewendet

Über Land und Meer

FYoSºFFZKOCKYSYSºFTZKECT75PSYSÄ7ZWELATTHÄHWÄÄÄÄÄÄÄÄT
Der Tauerntunnel durchbricht
die Zentralkette der Hohen
Tauernunterhalbder2828Me
terhohenGamskarſpitzeunder
reichteineScheitelhöhevon1225
Metern. Der Tunnel hat eine
Längevon8550Meternund iſ

t

der längſteTunnel Oeſterreichs
nachdemArlbergtunnel,deſſen
Länge 1

0

147 Meter beträgt.
Aus demTauerntunnelgelangt
dieBahn in dasmaleriſcheSee
bachtal, und nachder langen
Finſternis haftet das trunkene
AugemitWonne a

n

demPracht
blickauf dieSchneehäupterdes
Ankogels,Felsſeekopfesundder
Gamskarſpitze.Wir überſetzen
den rauſchendenSeebachund
halten a

n

derStation vonMall
nitz, einem idylliſchenAlpen
dorf, das in kurzemein wich
tigesTouriſtenzentrumſeinwird.
WährendderMallnitzbachdurch
eineSchluchtzumMölltalherab
ſtürzt,fahrenwir in ſtarkemGe
fälle in den880,8Meter langen
Döſſentunneleinundüberſetzen
gleichnach dem Austritt aus
demTunnel das zu einertief
eingeriſſenenSchluchtverengte
Döſſental auf einemgewölbten
Viadukt, der abenteuerlichzwi
ſchenden ſchroff abfallenden
Felswänden hoch über den

023

Viadukt über denKapponigbach

brauſendenWildbachgeſpanntiſt, eineGlanz- #

ſtellederneuenTauernbahn. Am Ausgang der .

Mallnitzſchluchtragt auf ſteilemFels dasmale
riſcheSchloßGroppenſteinempor.Dannbiegtdie -

Bahn ins Mölltal und erreichtdie Ausweiche- #

ſtation Obervellach,die nichtwenigerals 360
Meter hochüber demaus der Tiefe freundlich
heraufgrüßendenMarktfleckengleichenNamens
gelegeniſt. Die nun folgendeStreckebiszurSta- §

tion Penk iſ
t

eineder intereſſanteſtenund ſchwie- #

rigſtenBergbahnen,welchedie Eiſenbahnbau
technikjemals geſchaffenhat. Die jäh abfallende
Bahnlehne iſ
t

vonzahlreichentiefenSeitentälern
zerriſſen,welchedie Bahn in ſchärfſtenKurven, #

bei fortwährendemWechſel von Tunnel und
Viadukt ausfahrenmuß. Neun Tunnels mit
einerGeſamtlängevon über3000Metern, zwei
Galerien und fünf großeViaduktewerdenauf
dieſerStreckepaſſiert. GleichhinterderStation
Obervellachfolgt der Viadukt über die wild
zerriſſeneSchlucht des Kapponigbaches,nach -
deſſenUeberſetzungdie Bahn in den unteren ,

Kapponigtunneleinbiegt,um dann a
n

dieſteile
Koflwand herauszuführen,wo der Bahnkörper

in ſchwindelnderHöhe über demMölltal in die
ſteileFelswandeingeſprengt iſ

t.

NachPaſſierung
dreier weitererTunnels und eines Viaduktes #

Millſtädter See bei Spittal

28- Ä. F- 28 28- FS

durchfährtdieBahn einengewaltigenFelskegel,
der von der Ruine Oberfalkenſteingekrönt iſ

t

und der in grandioſer SchroffheitzumGrat
ſchachergrabenabfällt, deneinViaduktmit einer ſº

Lichtweitevon 3
2

Metern überbrückt;tief unten
erblicktman das alte RaubritterſchloßUnter
falkenſtein, das getreu nach ſeinemeinſtigen
mittelalterlichenAusſehenwiederhergeſtelltwor- §

den iſt. Aber die größte Ueberraſchungſteht #

uns nochbevor. Es iſ
t knappvor der Station

Penk der Pfaffenberg- Zwenberg-Viadukt, der
zwiſchenzwei Tunnels die in faſt ſenkrechten
Felswänden abſtürzendeStampfgrabenſchlucht#

in einerHöhe von 6
8

Metern über dembrau
ſendenWildbach in einer dreibogigenBrücke
überſpannt,derenmittlereOeffnung 5

8

Meter
und deren beiden ſeitlichen Oeffnungen je

3
3

Meter Lichtweiteaufweiſen. Nur ſchade,
daß dieſerwunderbareAnblick wie ein Traum

a
n

uns vorbeihuſcht.Hinter derStation Mühl- §

dorf tritt dieBahn in das fruchtbareLurnfeld, #

und man erblickt a
n

derMündung derMöll in

dieDrau denOrt Möllbrücke. Noch ein Stück
parallel der Puſtertalbahnundwir ſind a

n

der Ä

Endſtation Spittal am ſchönenMillſtädter See
angelangt, wo die neueTauernbahn an das
großeEiſenbahnnetzihren Anſchlußfindet.

O - º- O - z º - O O - C
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Phot.G.Koppmann
VomSechzehntenDeutſchenBundesſchießenin Hamburg:

BaumeiſterGöbel

W o t i z b l ä t t er
DerneueReichskanzler

Auf denDiplomatenBernhardvonBülow,derſeine
ſtaatsmänniſchenSporenauf demGebietederinternatio
nalenPolitikerworben,folgtHerrvonBethmann-Hollweg,
derpreußiſcheBeamteälterenSchlages,aufdenſtetsüberlegenlächelndenWeltmannderernſtdreinblickendeStubenmenſch,aufdenfeuilletoniſtiſchenPlaudererderPhiloſoph
undSchülerKants. BeideMännerſindweltverſchieden
in deräußerenErſcheinung,in derArt, ſichzugeben,in
derganzenAuffaſſungdesLebensundderWelt.Aeußer
lichundinnerlichmagderneueHerrimHauſeWilhelm
ſtraße77 ſeinemVorgängerim ReichsamtdesInnern,
demGrafenPoſadowsky,in vielemnäherſtehenals dem
viertenKanzler.In derinnerenPolitikhater,als eraus

denHändendesPeſſimiſten
Poſa die Zügelübernahm,
nichtohneErfolg gewirkt,
mitGlückundGeſchickmanche
Aufgabezu Ende gebracht
undmanchandresProblem
verheißungsvollangeſchnitten.
In dieäußerePolitiktritter
einalsvollkommenerNeuling,
undob wir auf dieſemGe
bietenichtbald eineVerſ ſchiebungderwirkendenFak
torenerlebenwerden,muß

Wº
manabwarten.Alleskommt*- daraufan, wie langeund

ſ nachwelcherRichtungdieEr/ innerungan die November
tagenachwirkt.

„Der ungekrönteKönig
vonPreussen“
Die politiſchenEreigniſſe
der letztenZeit habendas
öffentlicheIntereſſeaufeinen
Mann konzentriert,der,ob
wohl ſein Namebaldhier
balddortauftauchte,imganzen
lieberhinterdenKuliſſenblieb
undwenigerderFührerals
derLenkerſeinerParteiwar.
Ernſt von Heydebrandund
derLaſa kannfür ſichden
Ruhmin Anſpruchnehmen,
zumSturzedesKanzlersdas
meiſtebeigetragenzu haben,
undobwohler in einerſonſt
von junkerlichemSelbſt
bewußtſeingetragenenRede
dieſeVerantwortungabzu
ſchüttelnſuchte,ſo ſcheinter
dochmitſeinemErfolgeinner

lichnichtunzufriedenzuſein. ObſeinWirkendemReiche
undderParteinützlichoderſchädlichgeweſen,kannund
ſollhiernichtunterſuchtwerden,eingültigesUrteildar
überwirderſteineſpätereZeitſprechen,aberabgeſehendavon,berührtdasAuftretendes„MannesimSouffleurkaſten“,wiemanihn auchwohlbezeichnethat,nichtunſympathiſch.Ruhigundrückſichtslos,zielbewußtundzähe
haterſeinZielverfolgt,einFeindjederpolitiſchenPhraſe,
brüskin TonundRede,aberfeinundſchlauimHandeln,

iſ
t
e
r jederZolleinPolitiker,derweitüberdasziemlich

beſcheideneMaßderübrigenReichsbotenhinausragt.Der
konſervativeGedankehatdurchihnimReicheundPreußen
nocheinmalgeſiegt,undeineParteiherrſcht,derenWähler
zahl in garkeinemVerhältnis zu ihrempolitiſchenEinfluſſe
ſteht.DieFrage iſ

t nur,wielangewirddieHeydebrandſche
Herrlichkeitwähren;überallmachtderGedankederDemo
kratieFortſchritteundallerKlageüberdenNiedergang
desParlamentarismuszumTrotzparlamentariſiertſichdieganzeWelt, nur derſtolzeHerr auf Klein-Tſchunkaweſpricht e

s

unverhülltin einemParlament,das ſelbſtausallgemeinenWahlenhervorgegangen,aus, wie gering e
r

vondieſerInſtitutiondenkt.GroßeMännerhabenzwar
oftihrenWillenentgegendemſogenanntenZeitgeiſtedurchgeſetzt;dieZukunftwirdzeigen, o
b

HerrvonHeydebrand
wirklich zu ihnengehört.DerneueBlocklegtdieMachtvorläufig in ſeineHand.

AbgeordnetervonHeyde
brandundderLaſa

Ehrenhof in derFeſthalle,erbautvonProfeſſorAlbertBauder

RekonſtruktionderGaleere„Halbmond“,welchedieerſtenholländiſchenAnſiedlernachAmerikatrug

Die Feststadtdes Sech
zehntenDeutschenBundes
schiessensin Hamburg

Auf demweiten„Heiligen
geiſtfeld“bei St. Pauli inHamburgliegtderFeſtplatz,
aufdem in dieſemJahredas
SechzehnteDeutſcheBundes
ſchießenabgehaltenwird.
Man hat – wohlim Hin
blick auf das ehrwürdige
Alter der Schützengilden–
den Feſtbautenein mittel
alterlichesGeprägegegeben
undeinemaleriſcheKleinſtadt

machteinengroßartigenEindruckundwirktvölligwieder
BankettſaaleinerritterlichenBurgdesMittelalters.DasTageslichtdringtdurchwundervollgemalteFenſterherein
undbreitetüberdas ganzeeinefaſtmyſtiſcheFarbenſtimmung,währendabendsdreimächtigeKronleuchteroen
Raumerhellen.Voll intimerReize,einwahresMeiſter
ſtückwiederaufgelebtenMittelalters, iſ

t

derebenfallsvon
ProfeſſorBauderentworfeneEhrenhof.SpitzbogigeStein
laubenumziehendenHof in FormeinesununterbrochenenSäulenganges,und in derMittedesſelbenbefindetſichein
ſtilvollerSpringbrunnen.Die anderenBautenſchließen
ſich in derHauptſachedengenanntenan. Leiderfallen
einemoderneTurnhalle,eingeſchmackloſesPanoramaund
dieunvermeidlichenKaruſſellsſtarkausdemRahmen.Dergleichenmußman ja in denKaufnehmen.DieſeBautenbeeinträchtigendenEindrucketwas,könnenaberdasBild
nichttrüben,dasdieeinzigartigeFeſtſtadtdarbietet.

* * * *

Hauptportal,erbautvon

hingeſtellt,dieAlt - Hamburg

ſo wiedergibt,wie e
s

vorvie
lenJahrengeweſeniſt,wenn

e
s

damalswohlauchſchon
einegrößereAusdehnungge
habthatalsdieNachbildung.
Aber„echter“iſ

t
e
s

damals
gewißnichtgeweſen.Denn
die altenBautenſind mit
ſeltenemGeſchickvorgetäuſcht,ſogarvomAlterdezimiertesMauerwerk, abgebröckelter
Kalkputz,derhierunddadas
Ziegelſteingefügepreisgibt,alteDachſparrenund ſo weiter
ſindmitgroßerTreuenachgemachtworden.DieſeTreue
mußmanbewundern,mehr
aberdie künſtleriſcheHand,
welchedie maleriſchüber
hängendenZiegeldächer,vorſpringendenErker, trotzigen
WehrtürmeunddielauſchigenWinkelgeſchaffenhat,die
uns a

n

denEingangstoren,derFeſthalleunddemEhren
hofentzücken.DasvonBaumeiſterGöbelentworfeneweit
geſpannteStadttor,durchdasmandieFeſtſtadtbetritt, iſ

t

einſtimmungsvollerBau,reich a
n

architektoniſchenReizen.
HanſeatiſcheWappenſchildeſchmückendie langgeſtreckte
SchauſeitedesBauwerks,derenPrunkſtückabereinrieſiggeweihterHirſchkopfmitSchützenemblemenvornamHauptgiebeliſt. Die nachdenEntwürfenvonProfeſſorAlbertBauder-Stuttgartvon L. Stromeyer& Co. in Konſtanzer
bauteFeſthallemitderdarangrenzendenWaffenhalleunddenSchießſtändenſowiederEhrenhofſindPrachtbauten.
DerFeſtſaalmit dermächtigenBühnefür dieFeſtſpiele

Phot.G.Koppmann

Die Galeere„Halbmond“
Zur Feierdervor dreihundertJahren, am12.Sep
tember1609,erfolgtenLandungderholländiſchenKolonie
in Amerika, a
n

derStelle,wo ſichjetztNeuyorkerhebt,
wirdHollanddenVereinigtenStaateneineNachbildung
desSchiffes„Halbmond“ſchenken,a
n

deſſenBorddamals
die Ueberfahrtſtattfand.Der neue„Halbmond“wurde
aufderholländiſchenStaatswerftvorkurzemfertiggeſtellt
undnachAmſterdamübergeführt,vonwoaus e

r

demnächſt
nachderNeuenWeltabgehenſoll. DasSchiff iſ

t gutkon
ſtruiertundaußerordentlichkräftiggebaut,ſo daß e

s

dielange
Seereiſenicht zu fürchtenbraucht.ManſiehtſeinemEintreffen

in NeuyorkmitSpannungundeinemgewiſſenEnthuſiasmusentgegen,dennein

ſo altertümliches

Phot.E
.

vanElfrinkhoff

Fahrzeughatman
dortnochnichtge
ſehen.Freilichmit
der Echtheitdes
Schiffesiſ

t
e
s

nicht
weither,dieAlter
tumsſucht,ander
heuteſo vieleMen
ſchenleiden,hat
auchdasholländi
ſcheVolkergriffen
Und e

s veranlaßt,
einPhantaſie
gebildein dieWelt

zu ſetzen,dasmit
dem hiſtoriſchen
„Halbmond“kaum
eine Aehnlichkeit
habendürfte.Denn
trotzallerNachforſchungeniſ

t
e
s

nicht
gelungen,eineZeich
nungdes„Halb
monds“ zu erlan
gen,ja, e

s

exiſtiert
nichteinmaleineBeſchreibungdes
Schiffes.So hat
manſichdamitbe
gnügt,denTypder
Schiffeauf einem
BildedesAmſter
damerHafensaus
demJahre 1606
nachzubilden,und
machtderWeltnun
glauben,daßder
hiſtoriſche„Halb
mond“ſo undnicht
andersausgeſehen
habe.Geſpanntdarf
manallerdingsſein,
wasdieNeuyorker
mitdemSchiffean
ſtellenwerden,es
alsSehenswürdig
keitimHafenliegen

zu laſſen,wirddoch
aufdieDauernicht
angehen.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wienl DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur an di
e

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten



Über Land und Meer909. N
r.

44
027

Tif e r A f U. r

Die ſiebenteAuflagevon Meyers Kleinem Kºme
ſationslexikºn(LeipzigundWien,BibliographiſchesInſtitut)

iſ
t

ſoebendurchdasErſcheinendesſechſtenBandesvoſtändig
gewordenundwirddankdenvonunswiederholthervorgehºbenen
eſonderenVorzügen,diedieſemhierzumerſtenmalauftretenden
MitteltypuseinesmodernenKonverſationslexikonseigenſind,
ohneZweifelweiteVerbreitungfinden:Die ſechsBändeent

te
n
im ganzenauf6092SeitenTextüber1.5200Arked

achweiſe,denen127ſelbſtändigeTextbeilagenund639Illu
ſtrationstafeln(darunter 8

6

Farbendrucktafelnund147Karten
ºderPläne)zurSeitegehen.DerſechſteBand,derreichhaltigſte

bareHöhebringen.DiemuſtergültigeAnlage,Bearbeitungund
AusſtattungdesGanzenmachtden„KleinenMeyer“ z

u einemder
wertvollſtenHandbücherfürdasdeutſcheHaus,unddermäßig
gehaltenePreis (jederBand in Halbledergebunden.M. 12.-)
wird e

s vielen,denendiegroßenKonverſationslexikaz
u koſt

ſpieligſind, ermöglichen,ſich in denBeſitzeinesNachſchlage
werkes zu ſetzen,dasjenenzwar a

n

Ausführlichkeitnachſteht,
aber a

n Reichhaltigkeitnahezugleichkommt.

HAUK Induſtrie und Gewerbe
Die moderneMedizinbeſitzt im „Sirolin Roche“ein
Mittel, welchesdasFortſchreitenderLungenſchwindſuchtauf

HeutegenügteinegründlichemechaniſcheReinigungder
Zähnemorgensundabendsmit einemgutenZahnputzmittel,
wie e

s

zumBeiſpielSargs Kalodont darſtellt,umſichgegen
läſtigeZahnſchmerzenzu ſchützen.

FAUL 3ädern. Und KULOWken
Königliches Bad Nenndorf. Der feierlicheFeſtaktder
JahrhundertfeierfandamMittwoch,den23.Juni, in derWarte
halledesgroßenBadehauſesin GegenwartdesOberpräſidenten
derProvinzHeſſen-Naſſau,desRegierungspräſidentenv

.

Bern
ſtorffundeinergroßenAnzahlvonGäſtenſtatt, z

u denenauch
Exzellenzv

. Podbielskizählte,derſichalljährlichzumKurgebrauch
hier aufhält. Die Feſtredehielt der SanitätsratProfeſſor
Dr.Winckler.Der rührigeBadeinſpektorMajor a

.
D
.

Rietzſch
erhieltdenKronenordenIII.Klaſſe.

zuhaltenvermag,denHuſtenunddenAuswurfvermindert,denAppetitunddasKörpergewichthebtundalleKrankheitserſchei
nungenzumSchwindenbringt.Dabei iſ

t

dasMittelangenehm

zu nehmenundſelbſtbeilängeremGebrauchvölligunſchädlich.

jn allen,derdieStichwörter„Schönberg“bis „Zywiecum
faßt,bietetamSchluſſenochÄeiten „Nachträge“mitden
teſtengeographiſchen,geſchichtlichen,techniſchenbiographiſchen
undwirtſchaftlichenDaten,diedasWerkvollendsaufdieerreich

w LkA

VELWA
NOSETTINE

Dr. G
.

Denhardt’sAnstalt

S

Aeltestestaatl.ausgez.
hwitzbeiDresdenu. Anstalt.Prosp.gratis.Ä StotternÄÄ

- Dieeinzige,hygienischvollkommene,in AnlageundBetriebbilligste

HeizürºS für das Einfamilienhaus- ist,dieverbesserteCentral-Luftheizung.-

-

U
n jedesauchalteHausleichteinzubauen.–ManverlangeProspekt.

Schwarzhaupt, Spiecker & Cº?Nachf.GmbH,Frankfurt2 M
.

BELEBTE Ess-cocoLADEN.
als Nährmittel für Kinder, Genesende undUnübertroffen Kranke.
für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u
.

30 Pfg.

Ein wunderschönes Gesicht
und keine Runzeln mehr.
Dieser Coupon berechtigt die Leser
dieser Zeitung zu kostenloser ſuskunft

über Schönheitspflege.
EswurdeeinAbkommengetroffenmitHarriettMetaSmith,derbekanntenSchönheitsspezialistinvonParis,LondonundNew-York,umdenLeserndes„Ueber

LandundMeer“kostenloseAuskunftz
u verschaffenübereinewunderbareMethode,

Runzelnzuentfernen,welchezweifellosdiemerkwürdigsteist,diejemalserfunden
Wurde.Auf VerschiedenenAus- Cremesusw.ihresämtlichenRun
stellungenin Bruxelles,Paris, zeln in einerNachtentfernteLondon,Romundander- unddasmitHilfeeinesneuen

f

scheusser
PlattenChemikalien weitigwurdenHarriettMeta Verfahrens,welchessie

- - SmithdiehöchstenAn- eben entdeckthatte.
nd füralleZweckederPhotographie. erkennungen(unteran- HeutezeigtihrGesicht

deren8 goldeneMe- WederRunzeln11Och

Plan-Films
Mühml§chInCI

daillen)fürihreEnt
deckungzuerkannt,
Welchletzterein
Frankreichundin
denVereinigtenStaa
ten patentiertist.MißHarriettMeta

Falten,ihreHautist
glatt,zartundrosigundSieselbstistein
Bilddervollkommen
stenJugend.Aber
mehrnoch,ihreErfindungglücktenicht

-
PreislisteundLieferung
durchallePhoto-Händler.--

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

FlhFrü0 : Sº il:::>-<ES

Unübertroffen in Qualität und
Ausführung - - Smithist dieVer- nurwunderbarbei

- «
-

- "**** Katalog körperungSelbst ihr selbst,sondern
SC G d 1. TitZIET e" O ihrerSchönheiter- sieerzieltedamitnoch

h

S Z zeugendenErfindung viel überraschendere
Gegründet1872 3500Arbeiter undsiewirdvonVie- Resultatebeianderen,g Dur dC 29 Bedarfs-Artikel len als die schönste So z. B schreibtMadame

FrauvonNew-Yorkbe
zeichnet.E
s

sindunge
fährdreiJahreher,daß
dieseDamenachvielenIlulz
losenVersuchenmitMassage,

mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

le Dr.Cherutin Epinay
sur-Seine:„Ichbinent
Zickt.VondenmittelsIhrer
Kur in zweiTagenerzieltenErolgen. MeineFreundinnen

Masken,Dampfbädern,Bandagen, sagenmir,daßichtäglichjünger
Werde.Wortesind zu schwach,umIhnenmeineAnerkennungundmeineDankbar
keitauszudrücken,fürdas,wasSieanmirvollbrachthaben.“MadameBruneauin

Garches(S. e
t

O.)sagt:„IhrTriplex-Systemisteinfachwunderbar,e
s

istdaseinzige
wirksameMittelgegenRunzeln.Ichmußgestehen,daßichmichselbstnichtmehrerkenne,so sehrhabeichmichverändertundwelcheFreudeempfindeich,michauf
dieseWeiseverwandeltzusehen,DankIhrerherrlichenErfindung.“Wir führennocheineStelleauseinemBriefeanvonMadameEdwardsde
Raleigh,N.-Y.:„Vor 2

5

Jahrenschienichwenigerjungalsheute.“MadameNellieHoytdeBrooklinschreibt:„IhreKurhatalleRunzelnundalleMängelausmeinem
Gesichtentfernt,dieHöhlungensindverschwundenunddasGesichthatseinefrühereanmutigeGestaltungzurückgewonnen.“
KeineandereSpezialistinderSchönheitspflegewurde,wederjetztnoch in

frühererZeit,wieHarriettMetaSmith,vondenDamenderhöchstenGesellschaft
beschütztundmitdenhöchstenAuszeichnungenaufdenverschiedensteninter
nationalenAusstellungengeehrt.
SiewerdenwahrscheinlichniemalsdieGelegenheithaben,eineSpezialistin

derSchönheitspflegezuRatezuziehen,diesicheinesähnlichenWeltrufeserfreut
WieHarriettMetaSmith.SiebrauchenmirwederGeldnochBriefmarkenzuüber
weisen,sendenSieeinfachdiesenCoupona

n

dieAdresseMißHarriettMetaSmith,
Division417A, 7 RueAuber,Paris.– Sieerhaltensofort in verschlossenemBriefumschlagdieAntwort.

Wer möchte gütigst der
bedrängten Witwe eines
Schriftstellers die Heraus
gabe seiner hinterlassenen
Schriftenermöglichenhelfen,um
ihrenLebensabendetwasweni
ger sorgenvoll zu gestalten?
OffertenerbetenunterChiffre

R
.
L. 06 a
n

dieExpedition von
UeberLandundMeer,Stuttgart.

tUttgart

1
0 Original-Steinzeich

nungen,vier-undfünf
farbigeBlättervon

KunstmalerG. Lebrecht.

In Umschlag M 5.–

asenniveSA
R00henmasching
Addir subtrahir.dividir

multiplicirk,
schreibt Aufgabe uResulfat

S
ie seese Erzeugnis d
e
r

Fa
.

SeideluNäumannDosen
=-Nigmlln WersüUm2"Ä“
Gummistrümpfe,Bandagen,sämtl
Sanitäts-Artikelgratis zuverlangen.
Jos.Maas& Co.,Berlin91,Oranienstr.108.

Um die Runzeln zu entfernen
SchneidenSiediesenCouponheutenochausundsendenSiedenselbenan

HarriettMetaSmith,dieberühmtesteSpezialistinderSchönheitspflegein Paris,
LondonundNew-York.SiewirdIhnenkostenlosalleAuskünftegebenüber
daswunderbareVerfahren,Runzelnzuentfernen,welchesResultatoftschon in

einerNachterzieltwird.VieleDamenerklären,daßdieseMethodesieum 1
5

bis

R
-

d 20Jahreverjüngthat. E
s

handeltsichwederumMassagenochMasken,wederE1ZE1C1E umBandagennochDampfbäder,nochEinspritzungenunterdieHaut,sonderne
s

handeltsichumeinwunderbaresMittel,welchesjedeFrauzuHauseundalleinZimmerschmuck. anwendenkann.LesenSieaufmerksamobigenArtikelundschreibenSieohneZögernanHarriettMetaSmith.Division417A, 7 rueAuber,Paris.
EREICOUPON DIESER ZEITUNG.

Esistunbedingtnötig,diesenCouponIhremBriefebeizufügen.DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

eliebtesteZ-amilien
/Yähmaschine,
auch in der 7ndustrie
zahlreich
eingeführt

K.
renºvo erne

Angenehmu
. praktischfürdentäg

lichenGebrauch,unentbehrlichfürdenSport.KatalogedurchalleVerkaufs
stellenoderdurchdieSpezialfabrik
PaulKübler&Co.,6.mbH„Stuttgart.e. V.-T T - - *- Hygienische

= –>–>–>–eBielefeld. O–<–<–- iWº FTFs.
Ph.Rümper,Frankfurta

.

M. 16.
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Eingegangene Bücher und Schriften(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Hildebrandt,Ad.M.,Wappen-Fibel.M. 1.50.Frankfurta.M.,
HeinrichKeller.
Hillgers illuſtrierteVolksbücher.Band107:IgnazSchmid,
DieKnabenhandarbeit.a 30Pfg. Leipzig,Herm.Hillger.Hoffmann, Dr.phil.Bernh.,KunſtundVogelgeſang.Geh.
M. 3.80.Leipzig,Ouelle&Meyer.
Holtz, Heinrich,Welten- Träume.Gebd.M. 3.50.Leipzig,
WaltherFiedler.
Hörſtel, W., DieNapoleonsinſelnKorſikaundElba. Broſch.
M. 5.50.Berlin,AllgemeinerVereinfürDeutſcheLiteratur.Idel, Wilhelm,WeltundLeben.Broſch.M.2.–. Elberfeld,
A. Martini&Grüttefien.
IlluſtrierterDeutſcherFlottenkalenderfür 1909.9.Jahrgang.
M. 1.–. Minden,Wilh.Köhler.
Im Kampfum die Weltanſchauung.50Pfg. Berlin,Con
cordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Jacobowski, Ludwig,WertherderJude. M. 3.–.
E. Pierſon'sVerlag.
JahrbuchderErfindungen.8.Jahrgang.1908.VonHansElden.
M. 1.50.Leipzig,Karl Prochaska.Jenſen, Wilhelm,KönigFriedrich.BandI–III, zuſammen
M. 10.–. Berlin,Gebr.Paetel.Kretzer,Prof.Lic.Dr.Eugen,ImperialismusundRomantik.
KritiſcheStudieüberErneſtSeillières„PhiloſophiedesImperialismus“.Berlin,HermannBarsdorf.

Dresden,

JugendundVolksbühne.HerausgeberPaulMatzdorf,Heft10:
KinderſzenenfürHausundSchule,vonViktorBlüthgen.
Heft13:Weihnachtsſzenen,vonPaulineundFridaSchanz.
Heft23/24:SchneewittchenunddieſiebenZwerge,von
Th.Storm. M. 1.– proHeft.Leipzig,ArwedStrauch.Jung-DeutſchlandsFlotten-undKolonialkalender1909.20Pfg.Würzburg,Kgl.Univerſitätsdruckerei.
Kaiſergeburtstagsfeier. Ein Volksabend,vonRob.Falke.
Geh.80Pfg. Gotha,FriedrichEmil Perthes. -Kapp, Dr.,Julius, FrankWedekind.SeineEigenartundſeine
Werke.Broſch.M.2.70.Berlin,HermannBarsdor.Kiene, Adolf, MachtundRecht.Broſch.M. 3.–. Wolfenbüttel,Julius Zwißler.Kloß, Prof. Dr. Moritz,Hantelbüchleinfür Zimmerturner.
M. 1.20.Leipzig,J. J. Weber.
Koch-Grünberg,Dr. Theodor,ZweiJahre unterdenIn
dianern.Liefg.2–5 a75Pfg. Berlin,ErnſtWasmuthA.-G.Kolbach,Karl,Gedichte.Köln,Hourſch&Bechſtedt.Koppen, Luiſe, Kleinſtadtzauber.Broſch.M. 2.40.Berlin,
Trowitzſch&Sohn. -Kothe,Dr.Hermann,LehrbuchderMnemonikoderGedächtnis
kunſt.M. 3.–.. München,MelchiorKupferſchmid.Krag, Wilhelm,Wandersmann.Broſch.M.3.–. Leipzig,GeorgMerſeburger.
KürſchnersJahrbuch1909.BroſchiertM. 1.–. Berlin,Her
mannHillger.
Kyburg, Richard,Poeſiein zweiSprachen.Charlottenburg,
Rich.Kyburg.

Wasmuß - - -
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen
Von Frau Dr. E. von Szczepanska -Gießen
6.bezw8. verm.u. verbeſſ.Auſ. (3. bis 1

6
.

bezw

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0 Pf, VerlagvonHansHedewigs Nachfolger,Leipzig12,Perthes-Str.10.DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermähltenzu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlückinderEhe zu verdankenhaben.

einjungesMädchenvor undvon # Ehewie

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen,

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-GebührenbeiRardglf Nºboſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVT2 _ * _ _ fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,amburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,MünchenH 9, Ärnberg,PrägSuttgart,Wien,Zürich

chen,

ajUr schafft Leben !

Jeder Kranke u. Erholungsbedürftige
verlange Gratisprospekt d

e

dUrhedSºfhe)
PostDegerloch
jÄs

GünstigeLage - BesteFºg
SpezialistinfürFrauenleiden,

Bes.Dr.KATZ
OberstabsarztaD

Künstliches

KarlShader

Dr.(lk :UllEllll
Heilanstalt für NervenkrankeBlankenburggº.Ä.

Salz

KarlsbaderQueen
dargestelltauf GrundlagederAnalyseder

Preis: 75 Pfg.
von Dr. Ernst Sandow in Hamburg.

NachahmungenmeinerSalze sind nicht billiger,aber oft minderwertig.

Prächtiger

Herrschuss,
am deutschenUfer, in

nächsterNäheeiner der
reizendstenStädte des

Init
lung,Remisen',
Bodensees,
Dienerschaftsgebäude,StalGewächshaus,
großerParkanlageu
. Nutzgarten,
Wiesenetc.,mitallemKomfortder Neuzeit,Zentralheizung,
elektr.Lichtetc.ausgestattet,ist wegenTodesfallsunter
äußerstgünstigenBedingungenzuverkaufen.Dasmit14elegantenWohnräumen,BadeZimmer,VerandaundTerrassenVerseheneHaushatdiedenkbar
besteundruhigsteLageundgewährteinewundervolleAussicht
überdenganzenBodenseeund

Dr.Weiser*SanatoriumErfolgreichestreng
Neustadt d. d

.

Orla (Thür.) ÄindividuelleBehandlg. eSU-Cht.
Nerven-Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.ZanderInstitut.Vibrationsmassage.NeuesteHeilmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethodeT-T T D-

hiemsee-Sanatorium- – Tour–bei Prien München-Salzburg.
Haus I. Rangesf. physik.-diät.Küren,Nerv.-,Frauen-u

.

Stoffwechselkrankhin.Spezialbehdlg.v
.

Krankh.d
. Atmungs

»- organe,Asthma(auss.Tuberkulose).-
Auchf. Erholungsbed.u

.
z. Nachkur!

Herrl.LageanWald-,See-u
. Hochgebg.

Komfortu
. Sport.ModerneBade- u
.

elektr.Einrichtg.Luft-,Sonnen-u
.

SeebäderInhalatorien.LahmannDiät.Dir.ArztDr.Dittrich.
Prospektefrei.

-

Reg.-Bez.Breslau.
Bahnstationad KudowaoderNach0d.
400 m über d

e

Meeresspiegel.
Wintersais.:Jan.,Febr.,März. Sommersais.:1

.

MaibisOkt0ber
Arsen-Eisenquelle:Geg.Herz-, Blut-,Nerven- u

.

Frauenkrankh.Lithionquelle,starkradiumhalt.: Geg.Gicht-,Nieren- u
.

Blasenleid.
Natür1.Kohlensäure- u

.

Moorbäder.– NeuerbohrteHellmutquelle.
Frequenzim Jahre 1908:13922Pers.,verabr.Bäder124262
KomfortablesKurhote. Theater-undKonzertsäle.Anstalt fürHydro-,Elektro-undLicht-Therapie.Medico-mechan.Institut.HochwasserleitungundKanalisation.
Badeärzte:Geh.San.-RatDr.Jacob,Dr.Herrmann,Dr.Karfunkel,Dr.Witte,Prof.Dr.Ruge,Stabsarzta

.
D
.

San.-RatDr.Kuhn,Dr.Silbermann,Dr.Münzer,Stabsarztd
.
S
.

Dr.Brodzki,Dr.Hirsch,Dr.Loebinger,Dr.Kabierschke,Dr.Bloch,aufdieSchweizerBerge.
NähereAuskunftaufAnfragenSubS.B.8106an
Rudolf Mosses Berlin

Dr.Schnabel,Dr.Weitzen,SpezialarztfürOrthopädieu
. Massage,ZahnärzteDr.Wolfes,Schottländer.– Brunnenversandd. dieBadedirektionKudowa.

Prospektegratisdurchsämtl.Reisebüros,RUDOLF MOSSEund
Die Bade-Direktion

M0nrºllY
(Genfersee)

G Hôtel Eden
ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,LageamSee;

PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Fallegger-Wyrsch,Bes.

Garten.

Montreux

In besterLageamSee. M -Bes.:Familie.SeinGI'i
GleichesHaus:HotelCecil,Lausanne

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr

.
- Dresden-LoschwitzProsp.fr

Diäte KurennachSchroth

G H00

SUISEL
ModernsterKomfort.

Ingenieur-Akademie
Wismar a. d. Ostsee

ausgestattet.

Terre-Montreux

ill | | | |N

ºSchönsteLage amGenfersee.

Neuerbaut,mitallenErrungenschaftenderNeuzeit

Direktion: A. Ahlburg.

für IngenieureundArchitektenAufnahmebeding.i. Programm

WAZ –. G-Än/ -Zyon Willen,landhäus
ösſºren gewºhÄgjieſer AMolkereien,eine 2

,

färbereierBrauere?
erbereienWäh???
Zuckérfahren
hemfährenfabrikenjem-ſaffinerien,
Säkefabriken,PapPÄÄ9X-MUSBºëÄr- BC.EC.-T
NeuserRekordtº

N

ruhigster

MäßigePreise.

rfur

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Nach einem Gemälde von Fritz Erler
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Phot.OttoReich,Hamburg
VomFeſtzugdes16.DeutſchenBundesſchießensin Hamburg:HamburgalsFiſcherdorf

(Z

Mütter, nähret selbst!

w
milchbildendes Mittel
wirksamselbstnachmehrwöchent
licherUnterbrechungdesStillens,

stärkt Mutter und Kind.
Amtlich in SäuglingsheimeneingeführtundvonTausendenvonAerztenähnlichwie
imfolgendenGutachtenempfohlen:
„ZumeinergroßenFreudekannichIhnen
voneinemweiterenschönenErfolgemitLactagolberichten.BetreffendeMutter
nährteihrKindim 5

. Monat,hatteaber
nichtgenügendMilch,sodaßdasKindnebenbeidieFlaschehabenmußte.
DreiTagenachGebrauchvonLactagolhattedieFrausovielMilch,daßdie
Flascheüberflüssigwurde.“ Dr.F. in R.
GrößereGratis-ProbegegenEinsendungdieserAnnoncean

PEARSON & CO., G
.

m. b
. H., HAMBURG 65.

S
N

(HervorragendeFabrikate",Aug.Wiese & Sons
HoflieferantenKölnaRh.

FiscHE.
werden bekömmlicher

und pikant im Geschmack

durch einen geringen Zusatz

LE & PERRNS SAUEF
Dieselbe verleiht den Speisen den
höchstenGrad desWohlgeschmacks.
ImEngrosverkaufzubeziehenvonLEA & PER

Sr.Majestätdes RINS in Worcester,England;CROSSE &Königsvon BLACKWELL,Limited, in LondonundVonEngland. Exportgeschäften.

voneinfacherabersoliderArbeitbiszurhochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artikel.GanzenormdilligePreiseApparatevonM 3.–bis585–- Äe Preislistekostenlos–
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Silbenrätse
DieErſte iſ

t

amHaus zu ſehen,
Sie kommtauch in demGartenvor;
Mankannmitihr ſpazierengehen,
Stolzragt ſi

e
in derSchweizempor.

DieZweite in demdeutſchenLande
Sich in desTurnersHändeſchmiegt:
Als kleineInſel,nahdemStrande,
Sie oftmalsauchimMeereliegt.
DasGanze iſ

t
in NordlandsGauen

Als eineſchönealteStadt
In einemLandſchaftsbildzu ſchauen,
Dasnirgendsſeinesgleichenhat.

F. M.-S.
Wechselrätsel

DieZahlenſind ſo durchSilben zu erſetzen,daßſichfolgendeVerbindungenergeben:

1 | 2 1 2 ſüdruſſiſcheStadt;

1 4 Stadt in derSchweiz;

2 1 großeInſel in denTropen;

2 3 Ort undFluß in Finnland;

2 4 Stadt in derRheinpfalz;

3 1 Gebirgein Togo;

3 4 deutſcherFluß. Gta.

3 | 4
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H0mOnym

In derSonneLicht
Lachenihre Täler.
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In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mitmachen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
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Die Himmelsſchuhe
Novelle

Louiſe Schulze-Brück

I

ie Zügenglockeſchlugan: drei-, viermal,
nun war's ſtill– dann nochdrei-, noch
viermal. Sie hatte einen dumpfen,

ſchwerenKlang, gar nicht feierlichwie die Meß
glocken,oder eilfertig bimmelndwie das Schul
glöckchenoder ſo friedlich wie die Abendglocke.
Die dumpfe Schwere paßte auch ganz gut zu
dem,was ſi

e
in dieGemeindehinaus verkündete:

daß einMenſch in Todesnötenlag undder Paſtor
mit den Sakramenten zu ihm ging.
Lieſe Buſch ſchobdie kleinen, in feſteFalten
gebügeltenVorhänge vor ihremFenſterchenzurück
und ſpähteneugierigauf dieDorfgaſſe. Das war
dochſonderbar,daß d

a

einer ſtarb, ohnedaß ſi
e

davon wußte; denn Lieſe Buſch war die einzige
Krankenwärterin im Dorf und zugleichdieToten
frau. Und ſo mußte ſi

e eigentlichBeſcheidwiſſen,

o
b jemandkrankwar. Und lag dochkeinerauf

den Tod. Es war Heuernte. Die Juliſonne
brannte glühendheißvom dunkelblauenHimmel
einenwie alle Tage, das Gras welkte,kaumdaß
die Senſe e

s niedergemähthatte, und wenn die
Schwaden lagen, ſo mußten ſi

e

auch ſchonge
wendetwerden,und kaum,daßmandamit fertig
war, konnteman das Heu auf Haufen rechen,
und e

s

war ſchonZeit, daß e
s

auf den Wagen
geladenund eingefahrenwurde, wenn e

s

ſeinen
ganzenwürzigenDuft behaltenſollte. Da hatten

ſi
e

alle die Hände voll zu tun, Alte und Junge,
da konntekeiner an Tod und Sterben denken.
Sogar die ganz Alten gingen nochmal mit ins
Heu, e

s

tat ihnen gut, die alten Knochen in der
Sonne durchglühen zu laſſen – das wärmte ſo

ſchön,das ließ das trägeBlut ſchnellerkreiſen –

ordentlichjung konnteman dabei werden. Und
wenn ſi

e

dann ein bißchenmit der Heugabelge
wirtſchaftethatten, nur daß e

s
ſo ausſah, als

o
b

ſi
e

nochmitgeholfenhätten, dann ſetzten ſi
e

ſich zuſammenauf einen Heuhaufen, ſo recht
mitten in die Sonne, die zahnloſenMänner und

d
ie

krummenWeiberchen,ließen ſich beſcheinen
und ſahendemJungvolk zu, das d

a arbeitete,
heiß und rot und luſtig. Die Mädchen hatten
ihre Bruſttücherabgelegtund weiße großeKopf
tücherzumSchutzegegen d

ie

Sonne umgebunden,

d
ie

Burſchen arbeiteten in Hemdärmeln – manch
einer hatteextra e

in

reinesHemdangetan,damit

e
r

ſeinemSchatzbeſſergefiele.Und ſi
e

ſchäkerten
und kicherten,manchmalfuhr eineHeugabelun
verſehens in falſcherRichtung aus, dann flogen
die Halme denMädchen ins Geſichtund gerieten

in den Hals, und manchekeckeBurſchenhand

1909(Bd.102)

half nochein bißchennach,damit e
s

auchordent
lich kitzelte – das gab dann ein Aufjauchzen
und Lärmen, daß man's weithin hörte.

Henry Ryland
(ZudemAufſatz:„Neu-Präraffaelismus“aufSeite1033)

ſtießenſich die altenMütterchen a
n

und kicherten,
indem ſi

e

a
n

ihre eigneJugendzeit dachten,und
die alten Männer lachtenoder brummtenüber

Der junge Orpheus

139
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d
ie heutigeJugend, d
ie

doch zu nichts mehr
taugt, je nachdem ſi

e

im Lauf der vielen Jahr
zehnte viel oder wenig vergeſſenhatten, wie
ſie's in ihrer eignenJugend getrieben.Und wenn
das Mittagbrot vorbei war und d

ie Jungen
raſteten aus und rücktenhinter den Hecken
einander näher, dann hielten ja d

ie

Alten ihr
Mittagsſchläfchenund ſahen nicht, daß Jugend
keineTugend hat.
Ja, in derHeuernte, da konnteniemandkrank

ſein – nee, die Buſche-Lies wußte das auch
genau–, da war nur die alte Hühner-Gritt,

d
ie

nun ſchon ſo lang auf denTod wartete,der

ſi
e gnädig aus dieſemJammertal führen ſollte

in den ſchönenHimmel, den ſi
e

ſich wahrhaftig
durch e

in

hartes Leben verdient hatte – und
mit der war's noch nicht ſo weit, Buſche-Lies
hatte ſi

e

heutmorgennochbeſuchtund d
a

war

ſi
e ganz mobil geweſen.

Buſche-Lies hätte ja d
ie

Nachbarn fragen
können, aber das tat ſi

e

nicht. Das hätte ſo
ausgeſehen,als o

b

ſi
e

darauf gelauerthätte –
nee, das hatteBuſche-Lies nicht nötig. Wenn
man ſi

e brauchte,dann rief man ſi
e ſchon, und

wenn man ſi
e

nichtbrauchte,dann war ſi
e

d
ie

letzte,die ſich zu ſo was drängte. Wenn's zum
Letztenging, dann holteman ſi

e ja doch – für
das letzteHaus und den letztenWeg kleidete d

ie

Buſche-Lies ſi
e

alle a
n

und richtete ſi
e her, und

wenn der Herr Paſtor ſeine Schuldigkeitgetan
und die Seelen weißgewaſchenhatte, daß die

in der richtigenVerfaſſung vor demThrone des
Lammesſtehenkonnten–, daß ſie im übrigen
ſauber und feiertäglichbeſtänden,dafür ſorgte
die Buſche-LiesnachbeſtenKräften. Sie öffnete
ihreKommodeundbeganndarin herumzukramen.
Da lag alles, was der Menſch für ſeinenletzten
Weg braucht.Sterbehemdenmit weißenSchleifen
für die Kinder, mit blauen für die Unver
heirateten,mit ſchwarzenfür die Verheirateten,
Kränze für Kinder und Jungfrauen, Kerzenund
Sargtücherund d

ie Schuhe, d
ie

manihnenanzieht,
damit ſi

e

leichterden Weg von der Erde zum
Himmel gehenkönnen. Denn der Weg iſ

t lang
und weit und voll ſpitzigerSteine und Dornen.
Sieben Tage iſ

t

e
r

zu gehen,ſiebenTage und
Nächte, und in dieſen ſiebenTagen muß man
für dieGeſtorbenenbeten,damit ſi

e

denrichtigen
Weg finden und e

r

ihnen leichtwird, daß ſi
e

vor demThron Gottes beſtehenkönnenund nicht

zu denUngerechtengeteiltwerden,da, wo ewiges
Feuer iſ

t

und Heulen und Zähneklappern.
Buſche-Liesſeufzte.Es war nochnicht lang,
daß ſi

e

ihr ernſthaftesGewerbebetrieb. Erſt
ſeit ſi

e

das Malheur mit demFuß gehabthatte,
der ihr beim Stöckerodenumgekipptwar und
den ſi

e

ſeit der Zeit nicht mehr ordentlichbei
ſchwererArbeit gebrauchenkonnte. Vier, fünf
Jahre waren's her – geradeumdieſeZeit war's
paſſiert – das war ein ſchlimmerTag, als die
Buſche-Lies unter tauſendSchmerzenſich heim
ſchleppteaus demWald. Kein Gefährt war ihr
begegnetals das vom Halfen-Fritz, und ehe

ſi
e

den anſprach, ſi
e mitzunehmen,lieber biß ſi
e

die Lippen zuſammen, daß ſi
e

bluteten. Der
Doktor hatte aber geſagt, die Anſtrengungauf
demHeimweghabedas Malheur ſo arg gemacht;
nun blieb der Fuß ſo ſchwach,daß e

s

aus war

Ä Stöckerodenund Heidehauenund aller Feldarbeit.
Buſche-Liesreckteunddehnteſich. Stark war

ſie, groß und kräftig, mit jedemManne hätte
ſie's früheraufgenommen,das wußtendieBauern
alle ganz genau, darum holten ſi

e

die Buſche
Lies lieber zur Arbeit als einen faulen Tage
löhner, der ſeineZeit hinbrachtemit Eſſen und
Trinken und Feuerſchlagenfür die Pfeife und
Paffen und Qualmen, und dann mit Sichaus
raſtenvon a

ll

denſchwerenGeſchäften.So hatte

ſi
e

Arbeit das ganze Jahr. Im Winter ging

ſi
e

dreſchenundHolz machenwie einMann, und
die ſchwereArbeit bekamihr gut – wenn ſie

ſich des Sonntags zur Kirchezurechtmachte,ſich
blank wuſch, daß ihre braune Haut ordentlich
glänzte, ihre dickenbraunen Zöpfe flocht und
ſich in demkleinenSpiegel beſah, dann guckten
ihr ein paar große, glänzende,braune Augen

entgegen, d
ie

ſchienenunter demſtaatſenſchwarz
ſeidenenKopftuch mit den eingewirktenbunten
Blumen nochgrößer und glänzender.Und wenn

ſi
e

dann ſtattlichund feierlichüber die Straße
ging, dannſahenihr dieMannsleutewohlgefällig
nach, und mancheiner hätte gern mit ihr an
gebändelt, wenn ſi

e

auch ſchon nahe a
n

den
Vierzigen war. Hatte e

s

auch wohl mehr als
einer verſucht – zum Donner, mit der Buſche
Lies brauchteman doch nichtviel Umſtände zu

machen;daß ſi
e

die Mannsleute nicht gar zu

ungern geſehenhatte in ihrer Jugend, dafür war
der lebendigeBeweis ja da, e

in

bildſchönesKind,
das derBuſche-Liesglich wie ein E

i

demandern
und, wenn's auch„Tant“ zu ihr ſagte,dochviel
näher mit ihr verwandtwar. Mit ſo einer, da

machtemannichterſtvielFederleſen,diefaßteman

in der Scheuneoder im Stall mal kräftig um
und probierte, was ſi

e

ſich gefallenließ. Aber
als erſt mal einer von den Keckenacht Tage
lang mit einemblauenAuge herumgingund e

in

andrer mit einer unförmlich dick geſchwollenen
Naſe, und e

in dritter, der der Buſche-Lies im

Wald begegnetwar und ihr im Eifer e
in

bißchen
zu nahekam, nach allen Regeln der Kunſt von

ihr war durchgebleutworden – Buſche-Lies
ſchnippteverächtlich,wenn von dem d

ie

Rede
war, und ſagte, daß e

r „ja nur eineHandvoll
Lumpen wäre“ –, da ließen ſie's bei einem
Verſuch ſein, und Buſche-LieshatteRuhe.
Dann kamdas Malheur mit demFuß, und

nun hieß e
s

ſich nach was anderm umſehen,
damit das bißchenSpargeld nichtwenigerwurde
und auch mal was d

a war, wenn d
ie

Liſett
heiratete,daß ſi

e

nicht ſo nacktund bloß aus
demHaus zu gehenbrauchte.Das Haus, wenn's
auchnur zwei Fenſter und eineTüre hatte, die

in der Mitte geteiltwar, daß man den Oberteil
aufmachenkonnte im Sommer, damit Luft im

Flur war, der zugleichdie Küchevorſtellte, das
war der Stolz von Buſche-Lies. Sie tünchte e

s
ſelbſt jedesFrühjahr blau an, ſtrich das Staket
um den kleinenGarten ſchöngrün und dieBank
darin auch, ſi

e

bleichtedieFenſtervorhängeblüten
weiß, die Liſett hatte ſchöneSpitzen darum ge
häkelt, und in jedemFenſter ſtand ein großer
Geraniumtopf,davonhatteder einevorigesJahr
über hundertbrennroteBlüten gehabt.
Wenn die Buſche-Lies heimkamvon ihrer

Arbeit, dann blinkteihr ſchonvon weitemdas
Häuschenentgegenwie e

in großer blauer Fleck
zwiſchendenHolunderhecken,und ſi

e

ſtelltedann
zuallererſt feſt, daß a

n

dem Spalier auf der
Giebelſeite d

ie Napoleonsbutterbirnenalle noch
hingen,die ihr höchſterStolz waren und d

ie

ſi
e

Stück für Stück für einen Groſchen a
n

den
Händler verkaufte.Dies Jahr waren's achtund
neunzig – das machterund zehnMark für das
Sparkaſſenbuch–, aber wie oft war dafür auch
dieBuſche-Lies in der Nachtaufgeſprungen,wenn
derBello angeſchlagenhatte,undmit einemfeſten
Knüppel hinausgeſprungen,um die ungebetenen
Liebhaber zu verjagen. Plagen mußteman ſich
auf der Welt bei Tag und Nacht, zuletztkam
dann das d
a – dieBuſche-Lieshielt ein Sterbe
hemd in der Hand und zupfte die Krauſe glatt
daran –, dann lag man im Sarg, der gequälte
Leib hatteRuhe, aber die Seele, die ging dann
auf Wanderſchaftund für die ging dann die
Vergeltung a

n

für alles, was man im Leben
getan und ausgeſtandenhatte, für Gutes und
Böſes.
Buſche-Lies ſeufzte. Ihr Schuldbuch hatte
einen großen ſchwarzenKlecks, ja, einen, der
eigentlich ſo unverſehenshineingekommenwar
und der doch ihr ganzesLebenverunzierteund
verſchimpfierte,der ſchuld war, daß nochnicht
mal auf ihrem Grabſtein ſtehendurfte: „Hier
ruht die ehr- und tugendſameJungfrau Eliſabeth
Buſch.“ Das jährte ſich nun auch– zur Heu
mahdjährteſichdaszumeinundzwanzigſtenmal–,

ſo heiß war's dazumalauch und ſo heiß quoll

auchdas jungeBlut in ih
r

auf, wie ſi
e

mit dem
Halfen-Fritz ganzalleinauf derBachwieſeſchaffte,
die ſo ſtill im tiefenWaldtal lag. DemHalfen
Fritz war ſi

e

ſchonlange gut, und als ſi
e

nun
Mittag gegeſſenhatten und im Waldesſchatten

ausraſteten,da, d
a

war der ſchwarzeKlecks in

das Schuldbuchgekommen,der Klecks, den ſi
e

nichtmehrherausſchaffenkonntemit allenTränen
und allemBeten, mit allem Jammer und mit
aller Arbeit. Der Fritz, der hätt's gekonnt,wenn

e
r

ehrlich a
n

ihr gehandelthätte, aber als die
Buſche-Lies ein paar Tage ſpäter vom Heuen
kam, d

a

hörte ſie, daß e
r ganz plötzlichweg

gemachtwar ins Unterland, wo e
r

Soldat ge
weſen – ein Burſche war daher angerückt
gekommenund hatteihn geholt,Knall und Fall,
kaumdaß e

r

Zeit hatte,das Mittagbrot zu eſſen,
vor dem e

r geradegeſeſſenhatte. Sie ging der
weil herumwie eine, die einenſchwerenTraum
hat, wach werdenwill und nichtkann, und ſo

ging ſi
e

aucham nächſtenSonntag in dieKirche
und kam erſt zu ſich, als der Paſtor von der
Kanzel verkündigte:„Zum erſten, zweiten und
drittenMale werdenzumheiligenSakramentder
Ehe aufgeboten:Chriſtoph FriedrichHalfen, ehe
licher Sohn von dem verſtorbenenChriſtoph
Halfen und ſeinerEhefrau“– da horchte ſie auf
und meinte, ſi

e

träumenoch,aber dann ging ein
Flüſtern und Wiſpern und Raunen durch die
Kirche, daßderPaſtor erſt innehaltenund ſtreng
aufhuſtenmußte, daß e

s

Ruhe gab, und dann
kamein ganz fremderName und ein Ort, wo
derHalfen-Fritz beidenSoldatengeſtandenhatte,
und das „ehr- und tugendſameJungfrau“, das
fehltevor dieſemNamen.
Wie die Lies die ganze Meſſe durch noch
ausgehalten,auf ihrem Platz gekniet,das Gebet
buchaufgeſchlagen,zur Opferung undWandlung
dreimal a

n

ihre Bruſt geſchlagenund nachher
denEngliſchenGruß mitgebetethatte, das wußte

ſi
e ſpäter nie mehr. Nur daß ſi
e

nachherauf
ihremBett gelegenhattemit demGeſicht in den
Kiſſen und in die Kiſſen gebiſſenhatte, um ihr
Schreien zu unterdrücken,das haftetenoch in der
Erinnerung, das fraß und bohrte und brannte
ſich ein wie alles, was dann in denWochenund
Monaten darauf geſchah. Wie der Halfen-Fritz
nachknappvierzehnTagen wiederkammit ſeiner
jungen Frau und man merkte, daß die zwei,
wenndas Aufgebotnichtzumerſten,zweitenund
dritten Male zuſammengeweſenwäre, wohl
Hochzeitund Kindstaufe auf einen Tag hätten
feiern können– wie ſie die junge Frau zuerſt
ſah, die zart war und hellblondund ganz das
Gegenteil von ihr, wie ſi

e

ihm und ihr alles
Uebel wünſchte und dann doch von Schrecken
geſchütteltalles zurücknahmvor dem Herrgott,
als ſi

e wenigeTage ſpäter a
n

demHaus vom
Halfen-Fritzvorbeigingunddas ſchreckliche,furcht
bare Schreien der Frau hörte, das zwei Tage
und zwei Nächtedauerte,bis ein totesKind zur
Welt kam. Gebeichtethatte ſi

e damals, daß ſi
e

Ueblesgewünſchthatte,und eineharteBuße da
für auf ſich genommen,wenngleichder Paſtor
ihr zum Troſt geſagt hatte, daß ſolche übeln
Wünſcheunſer Herrgott nichterhört, aber daß
man für den böſenWillen büßenmüſſe.
Und dann war das andre gekommen,dann

hatte ſi
e geſpürt, was werdenwollte, erſt mit

trotzigemWehren dagegen,dann mit ſchreckens
voller Furcht, dann mit Verzweiflung. Dann
war ſi

e fortgegangenvon Haus, ins Belgiſche
hinein, wohin die ſich alle flüchteten,denen e

s

ergangenwar wie ihr, hatte monatelangge
arbeitet,vomgrauenMorgen bis in die ſinkende
Nacht, ſolange e

s

noch ging, ſolange ſi
e

noch
kriechenkonnte. Geſpart und gedarbt, daß ſi

e

ein paar Groſchen zuſammenhatte, damit ſi
e

nachden neun Tagen, die ſi
e

in der Anſtalt zu
bringen mußte, wo man ſi

e

umſonſt aufnahm,
weil ſi

e

ihren Leib zumStudium hergabfür die
jungen Studentenund Aerzte, nochetwas hätte
und nichtverhungernmüßte, ſi

e

und ihr Kind.
Und immer, im Wachenund Schlafen, hatte ſi

e

die Waldwieſe wiedergeſehen,auf der das Gras

ſo üppig wuchs mit den vielen dicken gelben
Dotterblumendarin, den blauenVergißmeinnicht
und den violettenGlockenblumen,und hattedas
Schreien der jungen Frau gehört, ſtoßweiſe,
gellend,Schreie, wie ſi

e

ein Tier untermMeſſer

in höchſterTodesnot ausſtößt.
Sie hattenicht geſchrien. Zuſammengebiſſen
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5über Land und meet

hatte ſi
e

d
ie Zähne, daß ihre Zunge nochTage

nachher wund und weh war, und wenn die
Schweſterihr gut zuredete,dann hatte ſi

e

nur
dumpf geſtöhnt.Und ihr Kind lebte,ein kerniges,
geſundesMädchenwar's, um das die andre ſi

e

gewiß mit allen Faſern ihres Herzens beneidet
hätte, wenn ſie's hätte ſehenkönnen. Und ſi

e

hatteſichdochkaumBrot und Salz genuggegönnt
die letzteZeit.
Dann ſtand ſi

e

auf derStraße – amzehnten
Tag, daß das Kind auf der Welt war –, mit
demlebendigenBündel auf demArm und den
zwanzig geſpartenTalern in der Taſche. Und
ein Papier hielt ſi

e krampfhaft feſt, das hatte
die Schweſter ihr gegeben,darauf ſtand die
AdreſſeeinerKrippe, wo ſi

e

ſolchekleinenDinger
aufnehmen,wenn die Mutter ein paar Franken
vorauszahlenkann. Und die Schweſterhatteihr
ernſtlich ins Gewiſſen geredet,das Kind
dahin zu bringen, und nicht in andre
„Pflege“, in ſolche, wo e

s

ſo ſchnell als
möglich zu einem„ſchönenEngel im Him
mel“gepflegtwürde. Sie ſtand und über
legte – ſollte ſie ins Waſſer gehenmit
ſamt demKind, da, wo der Fluß breitund
ſtrudelndunter der ſtolzenBrückehindurch
ſtrömte, im Stadtpark– desAbendswar's

d
a ganz ſtill –, ſie wußte das, ſie hatte

in den letzten Monaten oft genug d
a

geſtandenund gewünſcht, ſi
e

triebe erſt

d
a

mit den ſchwarzenWellenvorüber, und
dochnicht dieCouragegehabt,denSprung

zu tun, – ſollte ſie das Kind irgendwohin
legen, wo mitleidigeMenſchen e

s

finden
würden? Dann kam e

s

ins Waiſenhaus,
wußte nichtsvon Vater und Mutter, wurde
nachherunterfremdenLeutenherumgeſtoßen.
Ach, ihr Kopf war ſo ſchwerund ihr Körper

ſo ſchwach,kaumdaß ihre Beine ſi
e trugen,

langſamſchlug ſi
e

d
ie Richtung nachdem

Park ein. Der ſtand im erſtenFrühlings
grün. Als ſi

e

auf eine verſtecktſtehende
Bank ſchwerniederfiel, roch e

s

nachVeil
chen, und vor ihr im Raſen glänzte e

s

ſonnengelb – eineDotterblumewar's, wie

ſi
e

daheim zu Tauſendenauf derWaldwieſe
geſtandenhatten.
Das Kind ſchrie, ſi

e gabihm zu trinken,
ſah e

s an, wie e
s

ſo behaglichſog, und
als e

s

ſatt war, ſtand ſi
e auf, lief ſo ſchnell

ſi
e

konntedurchdenPark, durchdieStraßen
dem Hauſe zu, deſſen Adreſſe auf dem
Papier ſtand. Und in der Furcht vor ſich
ſelbſt,vor dem,was ſi

e

vielleichttun könnte,
gab ſi

e

a
ll

ihr Geld bis auf den letzten
Heller hin, damit das Kind für ein paar
Monate verſorgt und aufgehobenwar, da
mit ſi

e

der Verſuchungnicht nachgäbe,die

in dem ſchwarzenWaſſer auf ſi
e

lauerte.
Am Abend dieſes Tages ſaß ſi

e

ſchon a
n

einer andernWiege, in der ein bleiches,feines
Wachspüppchenlag, ſchaute mit ſtaunenden,
fremdenAugen auf die Pracht und den Glanz
rings um ſichher, betaſtetemit zitterndenHänden
den ſchweren,faltigen, grellrotenTuchrock, den

ſi
e anhatte,mit dergroßen,weißen,feingeſtickten

Batiſtſchürzedarüber,diebreitenſeidenenBänder
einesphantaſtiſchenKopfputzes, a

ll

dieſebunten
Lappen, mit denenreicheMütter diekennzeichnen,
die ihreKinder mit demLebensquelltränken,den

ſi
e

ſelbſt ihrem Kinde verſagen. Und ſi
e

rechnete
ſich aus, daß von demunmenſchlichvielenGelde,
das ſi

e bekam,eineganzeMengenochübrigblieb,
das ſi

e ſparen konnte,ungerechnet d
ie Geſchenke,

die ſi
e

bekommenwürde, die ihr verſprochen
waren, wenn das Kind gedieh. Was hatteihr
der blaſſe, vornehmeHerr, der ſo ängſtlichaus
ſah, nichtalles verſprochen,wenn das Kind ge
dieh, der Doktor hatte genug zu tun, um ihm
immerwieder zu verſichern,daß eine ſo geſunde,
prächtigePerſon wie dieſeunterTauſendennicht
einmal zu finden ſei.
Dann war ſi
e

a
n

ſeinerSeite in einempräch
tigen Wagen durch d
ie

Straßen gefahren, d
ie

ſi
e

amMorgen ſo todmüdedurchſchlichenhatte,eine
teppichbelegteTreppe hinaufgegangen,hatte vor
einerWiegegeſtanden, in der e

in winzigesWeſen

mit heiſeremStimmchenwimmerte. Eine ganz
zarte, blaſſeFrau in einemhellblauenKleide ſaß
daneben mit gefaltetenHänden, mit rotver
ſchwollenenAugen, eineböſe ausſehendePerſon

im roten Rock und mit einem hohenKopfputz
kramte im Zimmer umher.
Und dann legte ſi

e

das Kind a
n

ihre Bruſt,
das Kind, das nicht trinkenwollte ſeit den vier
Wochen, d

a

e
s

auf der Welt war, das ſich
ſchreiendwehrte gegenalles, was mit ihm an
geſtelltwurde.
Und auch gegen ſi

e

wehrte e
s ſich, wollte

nicht, ſtemmteſichmit ſeinenſchwachenKräften
gegenihre Bruſt, aber das nutzteihm nichts,
mit ſanfter Gewalt hielt die Lies es, und ein
paar Atemzügedauerte es, dann lag e

s ſtill,
ſaugte, trank, das verzogeneGeſichtchenglättete
ſich, die krampfhaftgeballtenFäuſtchenöffneten

Phot.Dührkoop

Louiſe Schulze-Brück
die Verfaſſerinunſrer neuenNovelle„Die Himmelsſchuhe“

ſich halb, e
s

trank mit tiefen, durſtigenZügen,
trank unerſättlich.
„Es trinkt,“ – die Mutter hielt den Atem

an, ungläubigdas Wunder anſtaunend,der Vater
hielt in ſeinemnervöſenAuf undAb im Zimmer
ein, ſchlichſich auf den Zehenherzu, die Amme
ſtapfte mit heftigenSchritten hinaus und ſchlug
die Tür hinter ſichzu, daß das Haus dröhnte,
die Mägde aus der Küche kamenherbei. „Es
trinkt, unſer Kind trinkt!“
Eine Stunde ſpäter lag das ganzeHaus in

tiefſter Ruhe. Die junge Frau ſchliefdenSchlaf
tiefſter Erſchöpfung, höchſterErleichterung,und
die Buſche-Lies, die nun Liſette hieß, bewachte
das Kind, das in ſeinem weißen Spitzenneſt
ſchlummerte.Gott, was ein elendesKindchen!
Vier Wochen war e

s

alt und viel wenigerals
ihr zehntägiges.Wie mochtedas jetztwohl nach
der Mutterbruſt ſchreien! Liſette fühlte, wie ihr
die dickenTränen aus denAugenliefen, in ihrem
Halſe würgte es, ſi

e

ſchluckteheftig, ſi
e

verbiß
ſich mit Gewalt ihren Kummer. Der Arzt, der
vorhin gegangenwar, hatte ihr mit ſtrengſter
Miene eingeſchärft: Vergnügt mußte ſi

e ſein,
immer zufrieden, damit das Kind gedieh. Und
wenn das gedieh, dann verdiente ſi

e ja genug,
um für ihr eignes zu ſorgen. Und amSonntag
durfteſie's beſuchen,das hatten ſi

e

ihr verſprochen,

ganz feſt, das verſprachen ſi
e

ih
r

d
ie Tage nach

her voller Angſt, wenn die Sehnſucht gar zu

arg wurde.
Die Lies lief unruhig in der kleinenStube

umher. Wenn dieErinnerungenüber ſi
e kamen,

dann hielt e
s

ſi
e

auf keinemFleck. Früher war
das nicht ſo ſchlimm, d

a

hatte ſi
e gearbeitet,daß

ſi
e

am Abend ſchwer und müde auf ihr Bett
ſank, jetzthatte ſi

e

mehrZeit, jetztdachte ſi
e

a
n

viel, was ihr früher nie gekommenwar. Ja,
ſchwereZeiten waren e

s geweſen, die erſten
Jahre. Freilich, Not ums täglicheBrot hatte

ſi
e

nie mehr gekannt. In dem reichenHauſe
blieb ſie, bis der Junge ſiebenJahre war und

in die Schule mußte, und d
a

hatte ſi
e

viel ver
dient, viel zuſammengehamſtert.In ihre immer
offene Taſche fiel manches Fünffrankenſtück,
klimpertemanchkleinergoldenerZehnfrank. Jede
Woche in den erſten Monaten ſteckteihr
die junge Frau ſo einendickenTaler extra

zu und der Herr aucheinen. Und kamen
die Großeltern zu Beſuch, dann nahmder
weißbärtigevornehmeBelgier die Liſette
auf die Seite: „Daß Sie mir nur für das
Kleine gut ſorgen,“ und wiederklirrte das
Gold, und derGroßmamakam e

s

auchnicht
darauf an. Ja, die Leute hatten'sdazu,
und der kleineJunge gedieh ja auchherr
lich. Es war ein Spaß zu ſehen,wie ſeine
Bäckchenſich ausfüllten, wie ſein ſchlaffes,
mageresKörperchenſich rundete. Und als
die Liſette ihn a

n

ſeinemerſtenGeburts
tagedenGroßelternpräſentierte, im Spitzen
hemdchenin einemKorb voll Blumen ſitzend,
mit den ſtrammenroſigen Beinchenſtram
pelnd,mit dendickenAermchenfuchtelndund
„Apa“ krähend, d

a

umarmtediealteDame
unterTränen die Liſette, und deralteHerr
kammit einemSparkaſſenbuch,darin war
eine ſo hohe Summe gezeichnet,daß die
Liſette vor Freude einer Ohnmacht nahe
war und der Tag beinahemit Jammer
geendethätte,denn der Junge bekamnoch
die Bruſt und die argeAufregung ſchadete
ihm – er kriegteLeibweh und ſchrie die
ganzeNacht erbärmlich.
Ihr eignes kleines Mädchen gedieh
auch. Alle Sonntagebeſuchteſie's, erſtmit
einemwunderlichenGemiſchvon Liebe und
Abſcheu. Aber ſpäter bekamdie Liebe die
Oberhand, ſi

e
dachtenichtmehrdaran, daß

das Kind auchſein Kind war, desHalfen
Fritz, der ſo ſchmählich a

n

ihr gehandelt
hatte, und als das GeſichtchenForm be
kam und die Härchen wuchſenund die
Augen ſich färbten, als e

s

in jedemZuge
ihr glich und in keinemſeinemVater, d

a

war e
s ihr, als o
b

e
s ganz alleinihr Kind

ſei, als o
b

demManne nichtsdavongehörte.
Und gehörteihm denn was? Hatte e

r
nicht ſo

ſchlecht a
n

ihr gehandeltwie je einBurſch a
n

einem
Mädchen! Im Dorf hatteſich'sdamalsſchnellge
nug rundgeſprochen,daß der Halfen-Fritz ſchon
Monate immerBriefe aus demNiederlandbekom
menhattevon demMädchen,daß ihr Bruder ihn
zuletztmit demMeſſer bedrohthatte, wenn e

r

nichtmitkämeund ſeineSchuldigkeittäte. Glück
hattedie freilich auchnichtdavongehabt. Kinder
kamenkeinemehr, die Frau doktertedas ganze
Jahr, war blaß und elendwie eineverkümmerte
Pflanze, und der Halfen - Fritz trank manchmal,
und dann gab's bei demEhepaar argen Spek
takel. Das wußte ſi

e

alles aus gelegentlichen
Briefen, und d

a packte ſi
e

eine ſonderbareLuſt
an, ſelberdas alles zu ſehen. So reiſte ſi

e

denn
zum erſtenmalheim, kam in das Dorf zurück
als eine ſtattliche,gut angezogenePerſon, die
mit den Talern klimpern konnteund ſich nicht
über die Achſel anſehen laſſen wollte. Eltern
hatte ſi

e lange nicht mehr, und wie ihre Ver
wandten zu ihr ſein würden, das wollte ſi

e

ab
Warten.

(Fortſetzungfolgt)
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Byam Shaw Liebestand

keitenabgeſehen,aber über ſeinen
Geſtalten ſchwebtSalonparfüm.
Wir werdendenBegriffdesGenre
haftennichtrechtlos. Weit tiefere
Empfindungen weckt Marian
Stokes. Ihre feingezeichnetenFi
guren leben in einer beſonderen
AtmoſphärederMyſtik, dermittel
alterlichenStimmung. Bauerntum
und Märchenpoeſieliegt wie in
Hauptmanns„Hannele“ in dieſer
eigenartigenKünſtlerin gemiſcht.
Sie hat von den alten flämiſchen
Meiſtern gelernt und auch die
Feinheiten franzöſiſcherValeurs
ſtudiert. Auf das liebevollſtegeht

ſi
e

auf jedesDetail ein und hat
ſich, wie die engliſchenTempera
maler, aus ihrem Kultus für
frühere Kunſt eine eigneTechnik
geſchaffen.
Holman Hunts charakterfeſte
PerſönlichkeitwarrechtzumGrund
pfeilergeeignet,umdenſichvieler

le
i

Talente kriſtalliſierenkonnten.
Was e

r

als Anregerdergeſamten
Bewegungins Auge gefaßthatte,
ein vertieftesNaturſtudium und
bedeutungsvollererInhalt, mußte

im engliſchenKunſtſchaffenWurzel
faſſen, weil e

r

bis heute dieſe
TheorienohneWanken in dieTat
umſetzt.Die beidenSeiten ſeiner
Natur, die naturaliſtiſcheEnergie
undderchriſtgläubigeSinn, traten

ſo klar in die Erſcheinung,daß
ſeineIdeale nicht mißzuverſtehen
waren, und ſi

e lagen in dem
Nationalweſen. Stehen wir doch
heute noch voller Bewunderung
vor einigenWerkenaus derfrühen
Phaſe der Präraffaelitenzeit,die

zu unſterblichenZeugen einerge
ſunden und edelnLehre werden.
Wie tief ſind die beidenMarien
von Dyce, die heute die Tate
Gallery ſchmücken,empfunden,und
wie vollendet iſ

t

die Landſchaft
bis in jeden Grashalm wieder
gegeben! Hier lebt die nieder
ländiſcheGewiſſenhaftigkeitund
Sauberkeitder d

e Hoog und Ter
borchauf, diedenEngländerntief-

* im Blut ſteckt,und einNeues,die
Das Gewand der heiligenAgnes MachtreligiöſerEmpfindung,greift
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1Neu-Präraffaelismus
Von

Jarno Jeſſen
(HierzuzehnAbbildungennachGemälden

verſchiedenerKünſtler)

II

m ſichtlichſtenwird die
Burne-Jones - Tradition

in der rührigenBirminghamſchule
gewahrt. In denGemäldenund
kunſtgewerblichenEntwürfen der
Southall und Gaskin, Sleigh,
Gere undMargaret Bunce iſ

t

ein
liebenswürdigromantiſcherGeiſt
mit äußerſterTechnikerſachlichkeit
gepaart. Die Mitglieder dieſer
Gruppe ſind auchſelbſt,ſchonvor
Burne Jones' Auftreten, a

n

die
Quellen nach Italien gepilgert.
Im Anſchauender SieneſenundÄ haben ſi

e

ſich gebildet,
und in der Heimat gab ihnen
Burne Jones, was ihre Seelen
verlangten. Ueberdie Brückeder
Buchilluſtration ſind die meiſten
von ihnenzur Malerei geſchritten,
und e

s entſprichtihremGeiſt der
Geduld und Aufrichtigkeit, daß

ſi
e

das dauerhafte,leuchtkräftige
Temperamediumbevorzugen.In
ihren Bildern tauchenMärchen
geſtaltenauf, Engel, Märtyrer,
Minneheldendes Epos. Barken
mit goldenenWimpelngleitenleiſe
über türkisblauesWaſſer, zartes
Grün erzittert im klarenAether.
Sie ſind alle keineStürmer, nur
Träumer, ſi

e

bereicherndievater
ländiſche Kunſt nicht um neue
Motive, aber ſi

e

malen in der
gleichenUeberzeugung,die Hunt
beſeelte,als e

r

ſchrieb:„Alle Kunſt

iſ
t

e
in

Ausfluß derEinwirkungdes
Göttlichenauf das Univerſum, ſi

e

war am Werk, ſeitdemunſer Ge
ſchlechtden Unterſchiedzwiſchen
Böſe und Gut begriff.“ Auch
James Linton altertümeltgern
und kann auchfrommempfinden.
Er kleidetſeine „Madonna“ in

fürſtlichePracht,hatdenMantegna =
und Holbein gewiſſe Aeußerlich- F
. CadoganCowper

L --
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F. CadoganCowper

uns ſtark in die Seele. In denMalereien der Martineau, Hughesund Shield
war in denBlütetagendes Präraffaelismus ſchonvielesnachHunts Vorbild ent
ſtanden, und dieſer ſtarkeVorkämpferſieht heutenoch ſeine Anhänger wirken.
GanzeMalergruppenhabenſich aus ſeinemGeiſt gebildet,und amreinſtenkommt
er in der Label School, der Denis Eden und CadoganCowper angehören,zum
Ausdruck. Aber geradedieſeNeupräraffaelitenbeweiſeneineWeiterentwicklungder
Bewegung, ſi

e

ſind treu ohneFanatismus, und gerade ſi
e vermögendurch ein

Elementder LebensbejahungFreunde zu werben. „GründlichesgeduldigesStudium
der Natur, keinZurückſchreckenvor peinlichenMühen“ lautet ihreSatzung,wiedie
der Vorläufer des Raffael. MikroſkopiſcheFeinheitengibt e

s

bei ihnen zu koſten.
Edens Kunſt ſuchtAbſtraktionenund auch literariſcheMotive in Farben umzu
ſetzen, e

r

hat Geſchmack a
n

der Groteske, und wir begegnendemNarren öfter
bei ihm, deſſenkauzigeGebärdenund maleriſcheAusſtaffierungdas Auge feſſeln
und durchdeſſenPoſſen etwasWehesſchluchzt.Wer einmalein feinesBildchen
Edens entdeckte,ſucht ſichdieſenMaler immer wieder. Weit breitereWirkung
hat Cadogan Cowper geübt, der 1907 einen glänzendenSieg für den Neu
Präraffaelismuserfochtenhat. Kennerhattenihn ſich ſchon aufgeſpürtals fein
fühligſtenSchildererder wunderſamenAſſiſilandſchaft, und d

a

e
r

dieſenBoden
liebte, mußteauch die Legendeund das alte Epos ihm Lockungeneingeflüſtert
haben. Seine „HeiligeAgnes“,
der der Engel ein Gewand in

denKerkerreicht,war ſchon1905
für dieBritiſcheNationalgalerie
angekauftworden. Das Figür
chender Märtyrerin in ihrem
lichtbraunenHaarmantel, die
Faltenmalereiendes ihr ge
ſpendetenKleides, die Ton
ſchönheit des Ganzen hatten
mit Rechtdas burnejonesartige
Schweben des Himmelsboten
vergeſſengemacht. Aber ſein
Bild von 1907 war wegender
neuen, ganz überraſchenden
Eigenſchaften eines witzigen
Charakterſchilderersund origi
nellenKopfes in der Academy
geradezuumlagert.Es zeigteden
Teufel, der als buntſchimmern
derTroubadourmit derGitarre
die Nonnen durch ein Liebes
lied aufſchreckt,und wirktewie

der Triumph der
Lebensfreudigkeit

Eleanor BrickdaleFortescue

über die Askeſe.
Es ſchien, als
zerreiße plötzlich
dergraueSchleier
präraffaelitiſcher
Melancholie und
als tönedas ſee
lenerlöſendeLa
chenausdemReich
der Grübler.

ºes KunſtÄ Ä. F. CadoganCowper GrauſameSchönheit
Jugendzeit war

e
r

der Gotiker, ſpäter der Renaiſſancemeiſter.Eigenartig ſchieben
ſichbeiderleiZüge immer in ihm durcheinander.Geradeſeineerſte
Phaſe hat die Malerei Englands umgebildet.DieſenGeiſt haben
Burne Jones und Morris weitergeleitet,und ſo könnteman be
haupten,daß geradeRoſſetti überall im Neupräraffaelismushervor
ſchaue. Aber mehrund mehr waren Giorgione und Palma ihm
Göttergeworden,und ihr Kult hat den Roſſetti geſtempelt,der uns

in der Beata , der Mona Vanna, der Beatrice, VeronikaVeroneſe
und Proſerpina am vertrauteſteniſt. HolmanHunt beurteilteſolche
Bilder als aus Roſſettis ſinnlicherGeſchmackphaſeſtammend. Er
ſagt: „Das war TreibhausphantaſtikundatmeteVerachtungfür das
robuſteFreiluftgewächsdes eingeborenenPräraffaelismus.“ Merk
würdigeshat Henry Ryland aus ſolchemEinfluß geſchaffen.Auch
ihn hat derStoffkreisdesklaſſiſchenMythus, der Sage undLegende
ſtetsmagnetiſchangezogen,aberſeineGalerieholderPhantaſiefrauen
köpfe, welchedie Reihe verwandterRoſſettiſchöpfungenfortſetzten,
prägteſein Künſtlerporträt.Beſonderspopulär iſ

t

unterden Jung
präraffaelitenByam Shaw geworden.Ihn ſuchtmanauf jederneuen
Jahresausſtellung,denn e

r

hat beſondereIdeen. Er kannauchkolo
riſtiſcheSchlagerbringenundgibtdenEngländernimmerdenFiniſh,
den ſi

e
ſo ſehrlieben.Zuweilenmutetuns dieſerMaler ganzwiedie

älterenPräraffaeliten an, ſo feierlichſind ſeine Bildgedanken, ſo

ſchwerblütigerſcheintſeineMalerhand. Aber gerade in ihm brauſt
dann wiederder Vollſtrom der Jugend, und faſt überſchlägt e

r

ſich

in ausgelaſſenerGebärde, in zuweilenburleskemEinfall. Eines
ſeiner ſchönſtenGemälde, „Liebestand“,hängt in der Liverpool
CorporationGallery. Es iſ

t

ein MeiſterſtückganzperſönlicherViſion
undmaleriſcherAusgeſtaltung.Sein SchöpferſpottetderSpielereien,
durch welchedie Menſchheitdas ernſte Thema der Liebe herab
würdigt, e

r

tut e
s

mit demSchwung, dem ganzenUebermutder
Jugend. Sein Lachenklangetwasſchrillaus einemſeinerletztenGe
mälde,„So iſ

t

das Leben“,das dieTragödie derverleumdetenLiebe

in ſonderbarerTheaterbeleuchtungvortrug. Erfreute man ſichhier

a
n

einemzur WeltlichkeitwachgerufenenPräraffaelismus, ſo war
Eitelkeitputztſichals Liebe gleichzeitig e

in Werk Byam Shaws zu ſtudieren, in dem e
r

ſichauch
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J. A)oungHunter

nicht um Haaresbreitevon denwetter
feſtenSchulbrüdernunterſchied.Er iſ

t

ſicherlicheinerderintereſſanteſtenSpät
triebe der Bewegung. Gerald Moira
hat die dekorative Begabung ſeines
Schulkreiſesund wird deshalb in Eng
land viel zu Wandausmalungenzu
gezogen.Auch e

r

betreibt Gedanken
malerei und hat ſich durch George
FrederickWatts, der ſelbſt ſtark von
präraffaelitiſcherSphäre berührtwurde,
den Zug ins Monumentale eingeben
laſſen. Aber in ſeinemReich ſieht e

s

trübeaus, wir ſehnenuns nachSonnen
ſtrahlen. Innige und leiſeWirkungen
weiß Marie Stillmann, die ſelbſteines
der holdſeligſtenModelleRoſſettis war,
durchihre Bildchen zu erzielen.Sie iſ

t

ganzdie hingebendeSchulfolgerin, lebt

in Roſſettis Dantewelt und weilt auch
am liebſten a

n

ſolchenhiſtoriſchenStätten
Italiens.
Ford Madox Brown, deſſenCha
rakterhiſtorienRoſſettis jungeFeuerſeele

ſo leidenſchaftlicherfaßten,hat weniger
auf dieſendirektenSchüler Einfluß ge
wonnenals auf einpaar heuteſehr hoch
eingeſchätzteMeiſter wie Edwin Auſtin
Abbey und Frank Craig. Beide haben
durchvielſeitigeIlluſtrationstätigkeitdie
zeichneriſcheSeite ihrer Kunſt bis zur
Vollendung ausbildenkönnen. Abbey,
derſeit Jahrzehnten in England heimiſch
gewordeneAmerikaner, läßt ſich von
Shakeſpeare,der Artusſage, der Bibel
inſpirieren.Mit einerſeltſamgebrochenen
Kompoſitionslinie, pittoreskemKoſtüm,
kühnerCharakteriſtikund einerPalette,
die das Rot, Schwarz,Gold undElfen
beinHolbeinsnebeneinanderſetzt,weiß e

r

Bilder von feſſelnddekorativerWirkung

zu geſtalten.Seine realiſtiſcheRomantik,
der die glücklicheBeimiſchungdes Hu
mors und derIntelligenz niemalsfehlt,
neigt zu einergewiſſenTheatralik. Aber
ein echtdramatiſcherPuls läßt ſeine
Schöpfungenſtetsbelebterſcheinen.Auch
Eleanor BrickdaleFortescuehat ſichvon
demgeſundenGeiſtMadox Browns füh
ren laſſen. Sie ſuchtwie e

r

das Indi
viduelle zu erfaſſen,erſtrebtaparteWir
kungund iſ
t

von ſozialenGefühlenbeſeelt.
Nach umfangreicherSchwarzweißtätig
keithat auch ſi
e

der Zauber der Farbe
beſiegt.Daherbeherrſcht ſi
e

dieGrammatik

Über Land und Meer 1035

Marian Stofes „Gegrüßt ſeiſt du, Maria!“
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Im Liebesgarten

ihrer Kunſt und arbeitetmit höchſter
Gewiſſenhaftigkeit. -

J. C. Gotchzählt nur mit einzelnen
Werken in dieſeGemeinſchaft.Er emp
findet zuweilenandachtsvollund reiht
ſeineBildfigurenvertikalwieeinGotiker
auf. Sein Gemälde„Halleluja“ mit den
vielenſingendenKindertypen iſ
t
e
s wert,
die Tate Gallery zu ſchmücken,aberEr
innerungenan denGenterAltar bleiben
fern. SeineKunſt neigtmehrzumGenre
haften, e

r
liebt die Formen zu runden,

und ein mildes,melodiöſesKolorit ent
ſpricht ſeinemwohltemperiertenGemüt.
Ein junges Malerpaar, John und
Mary A)oungHunter, werdenheuteals
Neupräraffaelitenviel genannt.Sie ſind
keineausgeſprochenenNachfolger,aber
bekunden im Strebennach eigenartigen
ThemenundfeinſterAusgeſtaltungSchul
zugehörigkeit.In ihren anſprechenden
Bildern ſind keineSeelenabgründeoffen
bart, aber wir werdenZeugenverinner
lichterVorgänge. Ihr Schaffenträgt
Genrezügeundhebtſichdennochhochüber
das Seichte. In feingezeichnetenSolo
oderDuoſzenenteilen ſi

e

reizvolleStoffe
mit. Sie beherrſchenin Lichtführungund
Tonwert die Mittel der ſcharfſichtigen
Modernenund wiſſendurcheinegewiſſe
altmodiſcheGraziederBiedermeierzeitbe
ſondereWirkungen zu erzielen.Ihre Kunſt
liebt Gedankliches,aberhat keinepeſſi
miſtiſcheSchwere, ſi

e

ſuchtvielmehrliebe
vollenWirklichkeitsanſchluß.AuchBaron
von Roſenkranz, Ch. Hallé und Ernſt
Board ſind präraffaelitiſchberührtwor
den,und durchbeſonderepſychiſcheReize
und vornehmenKolorismus erzwingt
neuerdingsWindſor Fry die Aufmerk
ſamkeitder Kenner.
Zwei Seelen leben in der Bruſt des
engliſchenVolkes; derKapitalismusund
der Puritanismus. Die erſte hat die
Weltmachtſtellungdes größten aller
Kolonialreichebegründet,diezweiteſpeiſt
diekulturelleEntwicklungderNationaus
der Fülle idealiſtiſcherUeberzeugungen.
Aus ihr hat der Präraffaelismus ſeine
beſtenWurzelkräftegezogen.SeineLebens
fähigkeitſcheintnichtnur durchdiegroße
AnzahlſeinerBekennerverbürgt,ſondern
vor allemdadurch,daß e

r

ſeineFormen
zeitgemäßabzuwandelnbeginnt.
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Sº Tages kam d
ie

Antwort auf d
ie

vielenE Seufzer, dieUnnütz in die Fernegeſandt.Eine Seeleſuchte ſi
e

auf in ihrerEinſamkeit,
Unnützhielt einenBrief in derHand, einenBrief
voll Anerkennungfür ihr letztesBuch, das der
Schreiberdas volkstümlichſteBuch nannte, das

e
r

ſeit langegeleſen. Auf das liebevollſteging

e
r

auf alleEinzelheitender Erzählungein, unter
ſchob der Verfaſſerin Abſichtenund Kenntniſſe,
von denen ſi

e

keineAhnung hatte, ſprach von
ihrer Metaphyſik,wollte wiſſen, welchenLebens
weg ſi

e gemacht,um zu der großenNaturphilo
ſophin zu werden, d

ie

aus ihremBucheſpreche,
und bat ſi

e

um e
in

reichlichesMaterial von
Lebensnotizen, d

a

e
r beabſichtige,einenAufſatz

über das Buch zu ſchreiben.

E
r

nannteſichDoktor Eduard Forhard.
Unnütz glühten die Wangen. Sie las und

las. Was hieß Metaphyſik, was wollte e
r

mit
den Worten: phyſiologiſchund philologiſch –

Es blieb ihr nichtsandres übrig, ſi
e

mußte
Heſperus fragen.
„Das hab' ic

h

einmal alles gewußt,“ meinte

e
r nachdenklich,„aber o
b

ic
h

jetztnochimſtande
bin, dir die Sache klar darzulegen–“
Er verſuchtees.
Aber viel Klarheit brachteihr die Umſchrei
bung der nie gehörtenWorte nicht.
Sie geſtanddies in ihrer Antwort, in der ſi

e

ſchlichtund offen von ihremLeben ſprach, mit
einemleiſen Anſatz von Humor, der ſich noch
nicht rechtgetraute, ſeineSchwingen zu regen.
Sie ſchriebvoll Demut a

n

den großenMann,
der ſo freundlichſein wollte, ſich für ihr Leben

zu intereſſieren.Großmamawar derHauptinhalt
ihrer Lebensnotizen.
Sie konntezufriedenſein mit demEindruck

ihres Briefes. Doktor Forhard ſchrieb wieder
und wieder. E

r

ſchickteihr Bücher undBücher.
Er lockteihr alles Liebe und Reizendeaus der
Seele, und ſeineTeilnahmewar ſo überzeugend,
daß Unnütz mehr und mehr ihre Scheu über
wand und dem neuenFreunde ihr innerſtes
Denkenkundgab.
Sie war glücklich,überglücklich!Hatte ſi

e

nicht ſchon,nocheinKind faſt, a
n

dieſenFreund
gedacht,als ſi

e

dieFutterkiſte im Stall mit ihren
Gedichtenanfüllte!
Alles erfuhr ſi

e

nun – woran es ihr fehlte

– woran dieSchuld lag, daß ſo vieleihrerAr
beitenmißlangen –

„Da und dort,“ ſchrieb e
r

bei Beſprechung
ihrer Schriften, „eineentzückendgenialeIdee, ein
herrlicherHumor. – Und doch das Ganze kein
Kunſtwerk. – Es iſt bei Ihnen ſo: Wächſt
Ihnen die Form aus demStoff heraus, ſo gibt

e
s

etwas Ausgezeichnetes.Müſſen Sie aber
erſt die Form a

n

den Stoff heranbringen, ſo

hapert's – “

Sie fühlte ſich wachſenunter der Leitung
dieſesMannes. Aber nicht immerverſtandſie,
was e

r

meinte. Sie klagteihm ihr Leid, e
r

ſetze
zuviel voraus, ſi

e

ſe
i

zu dumm,um ihn ganz zu

verſtehen
Forhard hatte in ſeinenBriefen von ſeiner

Mama geſprochen.
Eines Tages kameinBrief von dieſerMama.
Sie und ihr Sohn ſeienübereingekommen,was
Unnütz hauptſächlichfehle, ſe

i

die Erfahrung.
Ein Schriftſteller,der nichtsvon derWelt wiſſe,
könne auf die Dauer unmöglich produzieren.
Nur aus demKontaktmit Menſchenkönneman
Menſchen ſchildern. Und Mama Forhard lud
Unnütz ein, den nächſtenWinter bei ihr zuzu
bringen.
Rebachverlaſſen! Von Rebachfortgehen –

weit, weit bis in denfernenNorden. – Unmög
lich.– Und doch –

Schwer, nur mit dergrößtenMühe entſchloß

ſichUnnütz,ihrenAngehörigen d
ie Einladung mit

zuteilen.
Heſperus nickte:„Das tät' dir gut, das tät'
dir gut, man muß etwas von der Welt wiſſen,
wenn man Geſchichtenerzählenwill.“
Krabb erklärte: „Du mußt dich vor allen
Dingen nachdieſenLeutenerkundigen,Heſperus.
So ins Blaue hineinlaſſe ic

h

Unnütznichtreiſen.“
Heſperus war in Beziehungenmit einem

Gymnaſialprofeſſor in Freiburg. Von dieſem e
r

fuhr er, Forhard ſe
i

Privatdozent a
n

der Uni
verſität in B

. geweſen.Jetzt ſe
i
e
r Privatgelehrter.

Er und ſeine Mutter, eine Geheimratswitwe,
mit der e

r

zuſammenwohne, lebten in guten
Verhältniſſen.
Das alſo war in Ordnung. Aber dieReiſe!
Unnützund Krabb waren nie weiter als bis

zu der kaumzweiStunden von Rebachentfernten
Reſidenzgekommen.

„sº Abend erklärte Unnütz: „Ich reiſenicht– “

Und Krabb atmeteauf, und auchHeſperus
fiel e

s

wie ein Stein vom Herzen.
Dann in der Nacht konnte Unnütz nicht

ſchlafen. Immer wiederkamihr dieVorſtellung:
„Ein Menſch, der michruft – ein Menſch,

der mich a
n

derHand nehmenundmir dieWelt
zeigen – der mich alles lehren will, was ich

nichtweiß –“
Aber das war e

s
nichtallein, dieHauptſache

war – die große, große Sehnſuchtnachdieſem
Menſchen,der ihr keineRuhe mehr ließ und ſi

e

Tag und Nacht begleitete –
Eines Tages erklärteUnnütz: „Ich reiſe – “

Da weinten ſi
e

alledrei, undHeſperuspreßte
hervor:
„Ich fahremit. Ich bringedichhin –“
„Nur bis zur Bahn,“ fiel ihm Unnütz ins

Wort, „ich fürchtemichnicht, allein zu reiſen,“
log ſie.
Krabb atmeteauf.
Der uralteHolzkoffervonMademoiſellewurde

hervorgeholt,und Unnützpackteihr bißchenZeug
hinein, das ihn kaumzur Hälfte füllte.
In der Frühe ſollte Ernſtin den Koffer ins

Städtchenzur Bahn fahren.
In einemſeltſamenAufzug erſchiendie alte
Magd. Ihre ſämtlichenRöckehatte ſi

e an, einen
über dem andern. Darüber die fadenſcheinige
Mantille der ſeligenMademoiſelleund auchihr
Hütchen,das auf dembreitenGeſichtder Magd
wie ein Tüpflein ſaß.
Wuchtig trat ſi

e

aus dem Haustor, unter
demdie Geſchwiſter, in Tränen zerfließend,Ab
ſchiednahmen.
Als Krabb beimAnblickErnſtinens in hellem

Entſetzen in die Worte ausbrach:
„Aber umGotteswillen, wie ſehenSie denn

aus!“ wurde ihr die Antwort zuteil:
„Ich laß mei gnädigsFräule m

it

allei in d
'

Fremd reiſe – ich hab mich ſtattlich'rausputzt,
damit's dieLeut ſehe,die iſch e Fräule „von“und
hat ihr Bedienung – “

Damit nahm ſi
e

ihren Karren mit dem
Koffer auf:
„Hab michg'nau erkundigt,“ rief ſi

e zurück,
„bin morgeum zehnewieder d
o –“
Damit fuhr ſi

e

davon. M'
Hinter ihr drein ſchrittHeſperus im Sonn
tagsgewand,das ihm zu enggewordenwar, und
Unnützlein,demder Gedanke, nichtallein reiſen

zu müſſen,Schwingenverlieh. -----

VI
Leithammelſaß in einem wohleingerichteten
Zimmer mit altmodiſchenMöbeln. Sie nähte

a
n

einerGeſellſchaftstoilette,von Zeit zu Zeit
nachder Uhr ſehend.
Seit Großmamas Geldſendungenaufhörten,
mußteLeithammeldie Veränderungen a

n

ihrer
Theatergarderobeſelbſt beſorgen.
Es war kalt im Zimmer, ihre Finger waren

bläulichrot. Sie hatte e
s ſchwer,mit den Ge

dankenbei der Arbeit zu bleiben, denn vor ihr
lag ein Brief, den ſi

e

ſoebenbekommen.– Sie
hatte ihn geöffnet – ſechs,achtBogen. – Aber

ſi
e

mußtebei der Arbeit bleiben.

Der Brief war von Unnütz. So oft Leit
hammelsAugen ihn ſtreiften, flog e

in

ſchmerz
lichesLächeln über ihr Antlitz. Wie hatte ſi

e

ſich verändert! KeineSpur mehrvon jenerſieg
haften Friſche, mit der ſi

e

ihrem neuenLeben
entgegengezogenwar. Dieſer ſchöne, kräftig g

e

ſchnitteneMund ſchien nur noch Bitterkeit zu

kennen. Strenge, ernſte,SchmerzundHaß ver
ratendeLinien hattenſich um ihn gebildet. Nur
die ſtolzen,wahrhaftigenAugen hattenſich nicht
verändert.
Immer wiedergriff ſi

e

nachdemBrief, las
ein paar Zeilen, um dann mit erneutemEifer
draufloszunähen.
Ein leiſes Pochen a

n

der Türe machte ſi
e

auffahren. Es lag Unmut in ihrem „Herein“.
Ihre Stirne runzelte ſich beim Eintritt der
großen,ſchwerfälligenFrau, die mit einer Taſſe
dampfendenKaffeesüber die Schwelletrat.
„Frau Profeſſor,“ empfing ſi

e Leithammel,
„Sie wiſſen doch – ich habeIhnen ſo oft ſchon
geſagt–“
„Ach ja

,

ja
,

ic
h

weiß,“ nicktedie Frau, in

demeine dunkleRöte in ihr Geſichtſtieg, „mein
Sohn ſagt mir's ja auch immer – „laß Fräu
lein von Rebach in Ruh – kümmeredichnicht
um ſi

e – 's gehörtſichnicht,Mutter“– Aber

ic
h

kann's halt nicht laſſen. Ich bin halt ſo;

ic
h

kann wirklich nichts dafür. Gelt, tun Sie
mir den Gefallen und trinken Sie ein Täßle
Kaffee. Den Kuchenhab' ic

h

ſelbſtgebacken.Ach,
und ſo kalt iſt's bei Ihnen! Darf ic

h

ſchnellein
Feuerleanmachen–“
„Nein, nein, ic

h

danke,“fuhr ihr Leithammel

in die Rede, „mir iſ
t

e
s

ſehr angenehm, ſo wie

e
s

iſ
t –“

„Aber den Kaffee – für heut noch?“ bat
die Frau.
„Nun ja, ic

h

dankeIhnen – aber es iſt

zum letztenmal – verſprechenSie mir –“
„Nein, nein, ic
h

verſprech'nichts,“verwahrte
ſich die Frau Profeſſor, indem ſi
e

Leithammel
gegenüberauf demgroßenKanapeePlatz nahm,
„ſehenSie, Fräulein von Rebach,Wort halten
iſ
t
meineſchwacheSeit'. Ach Gott, wie oft hat
meinMann zu mir geſagt: „Balbin, heutbiſt d
u

einmal ganz ſtill und redeſtkeinWort.“ – „Ja,
ja, hab' ic

h
geſagt,„keinWörtle, ic

h

verſprech's.

– Ueber einmal bin ich dageſeſſenund hab'
wieder alles geſagt, was ic

h

nicht hätt' ſagen
ſollen –“
Leithammelnähteweiter und nahmvon Zeit

zu Zeit einenSchluckKaffee. Er tat ihr wohl,
denndas ärmlicheMittageſſen,das ſi

e

ſichſelbſt
zurechtmachte,hielt nicht lange an.
Die Frau Profeſſor vor ihr, deren kleine
Züge wie verloren in der großen,rundenFläche
ihres Geſichtesſchwammen,ſeufztetief auf.
„Sie ſind ſo verſchloſſen,Fräulein von Re

bach, nie fragenSie was. Ach Gott, das tut
mir ſo leid. Ich möcht'doch ſo gern ein bißle
für Sie ſorgendürfen. Aber gleichguckenSie
mich ſo ſtreng an. Darum vermiet' ic

h

ja –
damit ic

h

eins hab', für das ic
h

ſorgen kann.
Mein Sohn iſ

t

denganzenTag in ſeinemKranken
heim. Ich ging zugrund ſo allein. Ich bin

ja nichtgebildet, ic
h

kann ja weiter nix als ein
bißle für die Geſundheit und für den Magen
ſorgen. Ach ja! Früher, wie meinMann noch
gelebthat, hab' ic

h

immerleſenmüſſenund Vor
träg anhören – 's war ſchrecklich!So ſchad
für a

ll

das viele Geld. Ich hab' mich doch
immerwiederblamiert in jederGeſellſchaft. Ich
bin ja dochweiternichtsals einarmsBauernmädle
von Haus. Ich war im Dienſt bei ihm und
ſeinerFrau. Gute Leut, ach ja

,

rechtgute Leut,
aber ausgeſehenhaben ſi

e

wie die teuerZeit.
Ich hab' dreimal ſo viel gegeſſenwie die drin.
„Frau Profeſſor, Frau Profeſſor, hab' ic

h

zu

ihr geſagt, ſo kann der Menſch nichtexiſtieren,
das iſ

t

den Mäus gepfiffen,was Sie auf Ihren
Teller nehmen.“Richtig, eines Tages ſtirbt ſie.
Am Fundamenthat's gefehlt – das heißt auf
deutſch:am Eſſen und Trinken. – Ach ja, 's

war nochkein Jahr 'rum, kommtderHerr Pro
feſſor in dieKüchund ſagt: „Balbin, Sie müſſen
meineFrau werden.“ – Bis in den Tod bin
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ic
h

verſchrocken.Ich hätt's gewiß nicht getan,
wenn ic

h

hätt' nein ſagen können. Ach ja! 's

ärgſt war, wie oft's derBernhardle hat mit an
ſehenmüſſen,wie michder Herr Profeſſor aus
geſcholten. War der Herr Profeſſor aber zum
Haus draußen, o

,

d
a

waren wir vergnügt! Die
Aermel'nauf und drauflos geputztund geſchafft
und mich gerührt. Das war meine Rettung.
Sonſt wär' ic

h

verſtickt.“
Leithammel,die dieſeGeſchichtejedesmal zu

hören bekam, ſo oft die redſeligeFrau bei ihr
eintrat, ſtand plötzlichauf. Die Uhr ſchlugfünf,
die Aufwartefrau klopftean, um die Garderobe
fürs Theater abzuholen.
Leithammelmachteſich auf den Weg.
Nachdem ſi

e

ein paar Gaſſen der großen,be
lebtenSchweizerStadt durcheilthatte, ſtand das
Theatervor ihr, ein großer, kaſernenartigerBau.
Ein ſtolzer, faſt unnahbarerAusdruck flog

über LeithammelsGeſicht, als die Seitenpforte
des Theaters hinter ihr zufiel. Auf der Treppe,

im Korridor kein Gruß der ihr begegnenden
Kollegenund Kolleginnen. Leithammelhatte e

s

mit allenverdorben, d
a

ſi
e

nicht teil a
n

der all
gemeinenGeſelligkeitnahm und e

s

ſich mit aller
Energie verbeten, in den intimen Umgangston
der Kollegenmit hereingezogen zu werden.
Die Folge war, daß man ſi

e

verhöhnteund
Fräulein „Von“ nannte.
Es war ihr Schickſal. An jedem Theater

nochhattendie Kollegen ſi
e gehaßt, weil ſi
e

ſich
fern von ihnenhielt, weil ſi

e

eineandreMeinung
von der Kunſt hatteund immer ſuchteund ſuchte
nach ſolchen, die ihre Meinung teilten. Sie
duldetenichts, ſi

e

verziehnichts. Gleich war ſi
e

bereit, einemunwürdigenVorgeſetztendenBettel
vor dieFüße zu werfen.
Das ging alles, ſolange Großmamas Hilfe

ihr zur Seite ſtand. -

Jetzt war ſi
e

auf ihre Gage angewieſen.
Sie ſpielte die Magda in Sudermanns
„Heimat“.
Was a
n

Hohn und Spott und Verachtung

in ihr war, brachte ſi
e

in dieſerRolle zumAus
druck, Sie wirkte elementar.

(ZudemAufſatz:„Neu-Präraffaelismus“aufSeite1033)

Aber – „wie ſchade,“hieß es da und dort,
„daß ſi

e

ſo wenig liebenswürdig ſein kann –“
Die Frau Direktor in derDirektionslogeſagte

zu ihrem Gatten: -
„Das geht nicht länger ſo fort – ſeit ſie

hier iſt, nicht eine einzigeneueToilette– die
Magda, die überhauptnur auf Toiletten geſtellt
iſt! Wir müſſengleichnachder Vorſtellung mit
der Rebachreden,hörſt du?“
Der Gatte nickte. Er war klein und fett und

hatte ſehr kurzeArme. An dem tief im Halſe
ſteckendenKopf prangten zwei mächtigeOhren.
Er war ſechzigund die kleine, behendeGattin
dreißig. Im Theater nannte man ſie die Re
gentin.
SeideneUnterröckerauſchtenum ihre ſchlanke

Geſtalt, feine Glanzlederſtiefelchenblinktenunter
dieſenRöckenhervor, und ein ſtarkesHeliotrop
parfüm bildeteihren Dunſtkreis.
Sie pochte,denGatten hinter ſichherziehend,

a
n

Leithammels Ankleidezimmer. Die Garde
robiere verſchwand. Die Künſtlerin ſtand vor
der Direktorin. Die beidenſahen ſichmit Augen
an, die einandernichtsverhehlten.
Die kleine Frau, vor der ſi
e

alle krochen,
fuhr in höchſterWut auf:
„Sie ſind eine hochmütige,unliebenswürdige

Perſon, wiſſen Sie das?“
„Ja,“ bekam ſie zur Antwort.
„Aber das gehörtdoch eigentlichnicht hier

her,“ meintederDirektor, „es handeltſichdoch–“
„Ja,“ fiel ihm die Gattin ins Wort, „Sie

diskreditierenunſer Theater durch Ihre ſchundi
gen Toiletten. Das geht nicht länger. Wir
könnenkeineSchauſpielerinbrauchen, die nichts
für ihre Toiletten ausgibt.“
„Meine Gage erlaubt mir keinen größeren

Aufwand,“ ſagteLeithammel,indem ſi
e

ein klein
wenig mit der Achſelzuckte.
„Hm,“ meintederDirektor mit einembreiten

Lächeln, „das iſ
t

doch nicht Sache der Gage.
Ich habeIhnen ſchonoft geſagt, e

s gibt andre
Mittel –“
„Für michnicht,“ fiel ihm Leithammel in die

Rede, „das habe ic
h

Ihnen auchſchon o
ft geſagt.“

Brunhildens Erwachen

„Dann ſind wir überhauptfertigmiteinander,“
erklärte die Direktorin mit einem ſchadenfrohen
Aufblitzen ihrer Augen, „die Toilettenfrage iſ
t

in Ihrem Kontrakt ausdrücklichbetont – Sie
vermögenihr nichtnachzukommen– alſo –“
Einen Augenblickwar e

s

ſtill. Der Direktor
und ſeineFrau wartetenauf den obligatenVer
zweiflungsausbruch,der ihren Kündigungenun
ausbleiblich zu folgen pflegte.
Sie wartetenumſonſt.
„So habenwir uns weiter nichts zu ſagen,“

meinte Leithammelmit einem kaum merklichen
Neigen des Hauptes.
Der Direktor und ſeine Frau wußten nicht,

wie ſi
e

zur Türe hinauskamen. Sie prallten
auf der Schwelle aneineinder, und ihre Blicke
richtetenſich zu gleicherZeit, erſchrockendarüber,
auf die Künſtlerin.
Dieſe wandte ihnen ſchonden Rücken.
Was ſi

e

ſoebenerlebt, e
s

war nichts Neues

in ihrer Bühnenlaufbahn. Seit Großmamas
Tod war ihr drei-, viermal wegender Toiletten
fragevongrößerenStadttheaterngekündigtworden.
Zu Hauſe erwartete ſi

e

ein warmesZimmer.
Ein kaltesAbendbrot ſtand auf demTiſch, die
ſurrendeTeemaſchine.
Leithammelwar bis auf das äußerſte e

r

ſchöpft. Sie hatte vier Wochen lang faſt alle
Abend geſpielt. Völlige Unfähigkeit,nochirgend
etwas zu denken,hatteſichihrer bemächtigt.Sie

a
ß

mit Heißhunger,trank eineTaſſe Tee um die
andre und ſtreckteſich dann auf dem breiten,
weichenKanapeeaus. Die Lampe wurde näher
gerückt, UnnützensBrief zur Hand genommen.
Und nachdemLeithammeldie Bogen der Reihe
nachgeordnet,begann ſi

e

zu leſen:
„Ach, Leithammel, ic

h

bin glückſelig. – Jch
hatteeine ſo großeAngſt. Höre, wie alles ging.
Ich konntemichnichtentſchließen,Dir vor meiner
Abreiſe zu ſchreiben. Ich fürchtete ſo ſehr, Du
möchteſtmit meinemVorhabennichteinverſtanden
ſein, michwarnen und meinenendlichgefaßten
Entſchluß wankendmachen. Es war aber ſo in

mir. Ich mußtefort. Ich liebte ihn ja längſt
durch ſeineBriefe. Ich habeDir erzählt, wie
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er mir ſchrieb,daß ic
h

allesZeug hätte,eine b
e

rühmte Schriftſtellerin zu werden, und e
r

mir
dazu verhelfenwolle. Ach, ſo groß erſchienmir
meineZukunft, ſo wundervoll. Ich bauteſchon

in GedankenRebachauf, ein Schloß machte ic
h

aus Rebach. Ich ſah uns alle reichund unbe
ſchreiblichglücklich – .

Die Reiſe fand michfreilichwiederkleinlaut.
Ganz ſchmählichwar mir zumutunterwegs. Es
fällt mir erſt jetztein, welcheinenkomiſchenEin
druckErnſtine und ic

h
auf dieMenſchengemacht

habenmüſſen. Denke ſi
e

Dir in einem ganz
kleinenverſchoſſenenHütchenvon unſermCaſſalele
und mit ſo vielenRöcken,daß ſi

e
ſich auf ihrem

Sitz nicht regen konnte. Auch hielt ſi
e

ihren
Marktkorb feſt auf denKnien, und wenn ſi

e aß,
was ſi

e

ſehr oft tat, verſteckte ſi
e

ſich hinter dem
DeckelihresKorbes. Die Mitreiſendenund auch
den Schaffner behandelte ſi

e

auf das unfreund
lichſte und bewachte ſi

e

mit ſolchmißtrauiſchen
Blicken,als hättenwir lauterTodfeindeum uns.
Und als wir erſt in dengroßen,lauten, von

Hunderten von Menſchen angefülltenBahnhof
unſers Beſtimmungsorteseinfuhren! Huſch, war
Ernſtine auf und davon; ic

h

ſah ſi
e

wie beſeſſen
denZug entlangrennen. „Wo iſchunſer Koffer?
Wo iſch unſer Koffer?“ ſchrieſie. Alle Leute
lachten. Mir aber war das Weinen nahe. Da
ſtand ic

h

mitmeinerHandtaſche,demRegenſchirm
und Ernſtinens Marktkorb.
Plötzlich trat einekleine,rundlicheDame auf
michzu.
„Sie ſind gewiß die Unnütz?“fragte ſie.
„Ach ja

,

ja,“ rief ic
h

aus.
„Ich bin Tante Rikchen. Die Geheimrätin,

meineSchweſter, erwartetSie zu Hauſe. Sie

iſ
t

eine vortrefflicheFrau, aber ſi
e

hat keine
Ahnung, wie einemMenſchenzumuteſein mag,
der vomLande kommt.Da habe ic

h

mir geſagt,
Sie wiſſen vielleichtnichtBeſcheid–
„Gar nichtsweiß ich, gar nichts,“fiel ic

h

ihr
ins Wort, „ichbin Ihnen ja ſo dankbar,Fräu
lein –

' „TanteRikchen,“ſagteſie,„für alleWelt Tante
Rikchen. Wo iſ

t Ihr Gepäckſchein?“
„Den hat Ernſtine –“ Ich ſah nach ihr.

Die Unglücklicheſtand, von einerAnzahl Gepäck
träger umringt, die alle furchtbar lachtenund
auf die ſi

e

in der derbſtenWeiſe losſchimpfte.
Plötzlich brach ſi

e

ſich Bahn und rannte hinter
einemKarren her, auf dem ſi

e

den Koffer ent
deckthatte. Da legte ſich Tante Rikchen ins
Mittel, und im Nu war alles in Ordnung. Der
Koffer wurde auf eine Droſchkegeladen. Ich
ſollte einſteigen, d

a fing Ernſtine fürchterlich a
n

zu heulen, ſo daß ſi
e

ſchonwiederdie Aufmerk
ſamkeitaller auf ſichzog.
Tante Rikchen, die mit demganzenGeſicht

lachte,nahm Ernſtine beimArm:
„Schnell,ſchnell,einſteigen–
„Was fallt Ihne ein,“ rief Ernſtine und riß

ſich los, „i
n

zehnMinute geht jo meiZug. Zum
Mittagkochemuß i wiederdaheimſein. Daß nur
unſermgnädigeFräule nix g'ſchieht – i bind's
Ihne auf d

'

Seel –“
„Aber, meine Liebe,“ ſagte Tante Rikchen,
„Sie müſſen doch erſt etwas eſſen hier im

Reſtaurant –“

„I habmeiFutter beimir,“ſchluchzteErnſtine,
recktemir faſt die Hand aus dem Gelenk und
eilte ins Bahnhofgebäudezurück, den großen
Marktkorb am Arm, das kleineHütchen von
Mademoiſelle im Rücken.
Tante Rikchenhörte nichtauf zu lachen.
„Ach,die köſtlichePerſon – wie ſchade,wie

ſchade,daß ſi
e

nicht mitkam – die und meine
Schweſter– na, ich ſageIhnen, die und meine
Schweſter–
Immer wiederkicherte ſi

e

laut auf.
Endlos kammir die Fahrt vor. Das Leben

in denGaſſen, die haſtendenMenſchen,dievielen
Wagen und Trams – mir ſchwindelte. Ich
konnte Tante Rikchen, die immer drauflos
ſchwatzte,kaumeinWort verſtehen.Und dann–

d
u

kannſtdir denken,wie mir das Herz pochte:
Wie wird e
s ſein, wennwir voreinanderſtehen –

Endlichhieltenwir vor einemgroßen, ſchönen

Haus. Der eleganteEingang, die mit rotem
TeppichbelegteTreppeſchüchtertenmichſofort ein.
Tante Rikchen ſagte: „Hier präſentierenſich
alle neuenHäuſer wie Paläſte. Iſt aber gar
nichts dahinter. Meine Schweſter wohnt drei,

ic
h

vier Treppen hoch. Auch iſ
t

hier keinMenſch
mehr ſchüchtern.Das gewöhntman ſich ſchon

in der Wiege ab.“

g
r

Wir ſtandenvor einerverſchloſſenenTür mit
einem Guckloch. Auf Tante Rikchens Läuten
ſchautenein Paar Augen durch dieſesGuckloch,
man hörte das Geklirre einer Kette und das
Burgverließ tat ſich auf.
Ein Mädchenöffnetedie Türe in ein hohes,
geräumigesZimmer. Längs derWände, wo man
hinſah,Bücher.Auf denoberenSchafftenleuchteten
einpaar weißeMarmorköpfeaus demDunkel.
„Da ſind Sie ja,“ ſagte eine Stimme aus

demNebenzimmer,wo derTiſch gedecktwar und
ein Gaslüſter brannte, „kommenSie, kommen
Sie –
Im nächſtenAugenblickſtand ic

h

vor der
Geheimrätin, die mit unbeſchreiblicherSorgfalt
Schinkenſchnitt. **.
„Schön,“ſagte ſi

e

mit einemkurzenAufblick,
„Edu wird ſich freuen. Er iſt tief in derArbeit,
aber die Mahlzeitſtundenhält e

r ein, das habe

ic
h

mir ausgebeten.So, d
u

kommſtgleichmit?“
wandte ſi

e

ſich a
n

die Schweſter.
„Ja,“ nickteTante Rikchen, „ich habe Un

nützchenabgeholt,ſonſt wäre ſi
e

wohl nochlange
nicht gekommen.“

„I wo,“ verwunderte ſich die Geheimrätin,
„Tante Rikchenmacht ſich nämlich immer ein
wenig wichtig,“belehrte ſi

e

mich.
Ich ſtotterte: „Ich weiß wirklichnicht, was
aus mir geworden wäre ohne Tante Rikchen.
Es war ſo furchtbarſchwierigmit demGepäck–
Die Geheimrätinſchütteltedas Haupt:
„Hier iſ

t überhauptnichtsſchwierig,hier geht
alles von ſelbſt. Das einzige,was man zu tun
hat, iſt, ſich dieſer über alles Lob erhabenen
Organiſation zu fügen.“
Dann wurde wiederein dünnes, faſt durch

ſichtigesStückchenSchinkengeſchnitten.
Tante Rikchen, von der ic

h

fortwährenddie
Empfindunghatte,als amüſiere ſi

e

ſich über die
Maßen, denn immer wieder brach ein kleines
Kichernüber ihre Lippen, Tante Rikchenmeinte:
„Unnützchenſteht d

a

wie im Verhöre, d
u

haſt

ſi
e

nochnichteinmal aufgefordert,ſich zu ſetzen,
Eidechſe–
„Tante Rikchen,“fiel ihr die Schweſter ins

Wort, „ich habe dir ſchon hundertmalgeſagt,
verunglimpfemir meinenNamen nicht–
„Ich habe Eudoxe geſagt,“behaupteteTante
Rikchen.
„Nein, d

u

haſt Eidechſegeſagt, nicht wahr,
Unnütz, ſi

e

hat Eidechſegeſagt?“
Ich ſuchtemichauszureden, ic

h

hätte nicht
recht verſtanden,während mich Tante Rikchen
auf einenStuhl niederdrückte.
Die Geheimrätin iſ
t

einegroße, imponierende
Erſcheinungvon flacher,breiterGeſtalt,dieHaare,
tiefſchwarz,liegenihr glatt umsGeſicht,das ſehr
regelmäßig und ungeheuerernſthaft iſt. Ein
SpitzenhäubchenundeinSpitzenfichugebenihrem
Anzug etwas Vornehmes. Sie hat raſcheund
eckigeBewegungenund iſ

t

ſehr kurzſichtig.
Sie erzähltemir: „Mein Sohn wird eine

großeArbeit über die Literatur der Inder her
ausgeben,danebenhört e

r

nichtauf, ſichmit der
deutſchenLiteratur zu beſchäftigen.Nichts von
BedeutungentgehtſeinemKennerblick. So hat

e
r

auchſofort Ihr Talent erkannt. Sein Haupt
intereſſegehörtaber der indiſchenLiteratur.“
„Ein Unglück, daß e

r geradeauf die Inder
verſeſſeniſt, warf Tante Rikchenhin.
„Ich habedir ſchonhundertmalgeſagt,davon

verſtehſt d
u nichts,“fuhr die Geheimrätinauf.

„Na, ic
h

fragemichnur, was hatmaneigent
lich von ſeinemLeben, wenn man mit ſeinen
Gedankenimmer in Indien und nie d

a iſt, wo
man hin gehört.“
„Er wird dieMitwelt um einengroßenSchatz

bereichern,“erklärtedie Geheimrätin, „damit hat
man das Höchſte im Lebenerreicht.“

TS.

Mir wurde immer bangervor demManne,
der mir durch ſeine Briefe ſo nahe gekommen
war, und von dem ic

h

nun hörte, daß ſeineGe
dankenimmer in Indien ſeien. Ein Gefühl der
Scham erfaßtemich – waren meineGedanken
nicht a

ll

die Zeit her bei ihm geweſen? Und
nun war e

r

nichteinmalbeimeinerAnkunft d
a –

Tante Rikchennahmmichbei der Hand:
„Sie haben Ihr Zimmerchenoben bei mir.

Meine Schweſter ſieht über alle Kleinlichkeiten
des Lebenshinweg, aber Ihnen iſ

t

e
s

vielleicht
angenehm,ſich des Reiſeſtaubes zu entledigen.“
Ich folgte dieſer Aufforderungmit Eile und

fand oben ein ſehr hübſches,peinlich ſauberes
Zimmer, in demſichMademoiſellesuralterHolz
kofferganz erbärmlichausnahm.
Ebenſo ic

h
in meinemſchlichtenLüſterkleidchen,

das mir in Rebach ſo ſchön vorgekommenwar.
Ich ſteckteſchnellmeineweißeSchleifevor, das
Feinſte, was ic

h

beſitze.
Tante Rikchenkammichabholen, ſah ſofort

meineSchleifeund lachte.
„Alles unnötig. Es ſind ganz vortreffliche

Menſchen,meineSchweſterund ihr Sohn, aber

e
s

intereſſiert ſi
e

nicht im geringſten, wie ein
andrer ausſieht. Uebrigens merkenSie ſich,
Unnützchen,hier ſchließtman beim Gehen ſein
Zimmer ab, und laſſenSie umsHimmels willen
nie wiederdieVorplatztüreoffenſtehen,wieeben.
Müſſen Sie die zu Hauſe denn nicht auch
ſchließen?“
„Wir habengar keine,“gab ic

h

zur Antwort.
„O Gott,“ rief Tante Rikchenaus, der reine

Paradieszuſtand! Hier bringen ſi
e

einenwegen
ein paar Mark um. Täglich könnenSie zehn
Morde in der Zeitung leſen, immerEinbruch.
Na, Unnützchen,nur nichtbange, e

s

wird ſchon
ſchiefgehen.“
Als wir unten eintraten, kam e

r

aus der
entgegengeſetztenTüre. Er trug eineBrille, durch
die e
r

michzerſtreutanſah. Alles a
n ihm, ſein

Gang, ſeineBewegungen,hattenetwasUnſicheres,
Kurzſichtiges. Ich ſah das nichtgleich, e
s lag
mir wie ein Nebel vor den Augen. Endlos kam
mir der Augenblickvor, d
a

wir voreinander
ſtandenund keinMenſch ein Wort ſprach, nie
mand uns zu Hilfe kam und e

r

mich immer
fort fragendanſah und verlegendieHände rieb.
Endlich ſagteich:
„Grüß Sie Gott, ic

h

bin die Unnütz.“
Da war e

r

ſehr erfreut und ſchütteltemir
die Hand, aber ſo loſe, daß ſi

e

faſt aus der
ſeinen fiel. Sein Geſicht iſ

t

klein und bartlos,
ſeineGeſtalt – wie ſoll ich michausdrücken? –

wie ohneKnochen. Ich muß bekennen, ic
h

war
ein wenig enttäuſcht,beſondersweil ſein Weſen

ſo ganz anders iſ
t

als ſeineBriefe. Aber bei
Tiſch ſprach e

r

ſofort von meinenSachenund
ganz wundervollund faſt ununterbrochen.Sehr
oft ſprachſeineMutter zugleichmit ihm, worüber
Tante Rikchenleiſe kicherte.
Einmal, als e

r geradeaß, ſagteſeineMutter:
„Unnützwird alſo jetzt fü

r

eine Weile b
e
i

uns bleiben,nichtwahr, Unnütz?“
„Ich hab' mich ſo gefreut,“preßte ic

h

hervor.
„Ich habe,“korrigiertemichderDoktor. „Sie
ſprechen ja Dialekt! Ihre Stoffe ſind a

n

und
für ſichſchonvolkstümlichgenug.UeberdenDialekt
müſſenwir wegkommen –

„Ich fürcht',“fing ic
h

a
n

zu ſtottern.
„Ich fürchte, fiel e

r

mir ins Wort.
„Es wird ſchon ſchief gehen,“ſagte Tante

Rikchen.
Die Geheimrätinwarf ihr einen ſtrafenden
Blick zu.
„Edu, d

u

mußt ſi
e

nicht gleicheinſchüchtern,

ſi
e

kommtvomLande, ſi
e

iſ
t

deineSprache nicht
gewohnt.“
„Ganz wie d

u meinſt,Mama.“
„Unnützmußeinwenigplaudern, nicht,Edu?“
„Ja ja

,

ja ja, nickte e
r

mit großerHeftigkeit,
und alle ſahenmichan.
Da ſagte ich: „Sind Sie wirklich allein in

Indien geweſen,Herr Doktor?“
(Fortſetzungfolgt)
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unddonnernddenWeg erzwingt. Selbſt nichtamNiagara, derauf einer
Streckevon drei Kilometernum 50 Meter in die Tiefe ſtürzt, beimAuf
prall eineKraft von ſchätzungsweiſe750000Pferdeſtärkenerzeugend,hatte

ic
h

einen ſo unmittelbarenEindruck,ein ſolchesIn-die-Seele-Dröhnender
Naturgewalten,als wenn ic

h

eineKlammdurchwandere,diemichzwiſchen
erdrückendenFelſen einengt,auchnichtden kleinſtenſchimmerndenDurch
blickzumTage, zur lebendiggrünendenNatur emporgeſtattend,unter,
nebenmir dietobenden,ganz zu weißemGiſchtzerſtiebendenWaſſer,unter
deren anſtürmenderGewalt die Felſen zittern und deren Brüllen uns
dieSpracheundfaſt auchdenAtem nimmt. Man fühlt, wie rettungslos
man dieſenGewalten erliegenmüßte, wenn nicht die kühneHand des
MenſchendieſezitterndeBrücke a

n

den Fels geklammerthätte, um uns
mitten in dieſe Mühlräder der Natur z

u verſetzen,die uns im nächſten
Augenblickezermalmenmüßten,wie ſi

e ja ſelbſtdenhartenFels bezwangen.
Der Niagarafluß iſ

t

bekanntlichdie Verbindung zwiſchendemErie- und
Ontarioſee, deſſenAusfluß dann der Lorenzſtromwird. Zwiſchen den
beidenSeen liegt flachesLand. Oben wird e

s

von Kalkſteinſchichtenge
deckt,unter denenweichereSchieferliegen. Aus dem Erieſee fließt der
Niagara zuerſtetwasſchneller,dann ganzruhig ab. Niemandwürdever
muten, daß e

r

weiter unten ein ſo impoſantesNaturſchauſpielbietet.
Offenbar iſ

t

derFluß ehemalsauchbis in denOntarioſeeüberdas flache
Land ebenſoruhig weitergefloſſen.Da muß aber einmal z

u Vorzeiten
der OntarioſeezumgroßenTeil abgefloſſenſein, wer weiß aus welchen
Gründen, die der Umformungder Erdoberflächedienten. Der Strom
bildetealſo a

n

ſeinemAusfluſſe in jenenSee einen Fall. Der rieb a
n

ſeinemFuße die weicherenSchiefergeſteineauf, unterwühlte ſich alſo
ſelbſt,und die härtereKalkſteindeckeſtürztenach. Dadurchmußteſichder

Gorge von Durnand (Großer St. Bernhard)

Schluchten und Klammen. V
o
n

D
r. M
.

Wilh. Meyer
(HierzuneunAbbildungennachphotogr.Aufn.von J. Valla & Wehrli, A

.
- G.,Kilchberg)

irgends in der Natur tritt uns die raſtloſeGewalt ihrer Arbeit a
n

der Ausgeſtaltungdes Erdantlitzes ſo unmittelbarergreifendvor
Augen, als wo ein GebirgsbachſichdurcheineengeFelsſpalte brauſend

Gorge von Triège (Tête Noire)

Flußlauf in das Terrain einfreſſenund der Sturz immermehr ſtrom
aufwärts rücken,vor ſicheinenEinſchnitt zurücklaſſend.
Auf dieſeArt habenwir uns in derTat die meiſtenGebirgsklammen

in den Alpen entſtanden zu denken. Um dies recht z
u verſtehen,müſſen

wir uns ein flüchtigesBild von der Bildung der Alpen ſelbſtmachen,
über die namentlich in den letztenfünfzehnJahren ſichneue,ganz über
raſchendeLichterverbreitethaben. Die Alpen ſind ein junges Gebirge,
das ſicherſt in der jüngerenTertiärzeit,alſo ſeit nachden neueſtenFor
ſchungendie erſtenMenſchenbereitsaufgetretenwaren, aufgetürmthat.
Vordem ragtenhier aus den UrmeerenInſeln aus altemEruptivgeſtein
auf, alteVulkanberge,die nochweit vor derSteinkohlenzeiteinſtmalsihre
Lavamaſſenergoſſen. Ruhig lagerteſich in den Meeren z

u ihren Füßen
der Schlammab, erfüllt mit ReſtenvonGeſchöpfen,die wir heute in den

zu Stein gewordenenMeeresablagerungenwiederfinden. Da begannſich
derBoden zu regen. Ein mächtigerSchub, langſam aber ſtetigund mit
ungeheurerKraft von Süden her kommend,preßte die Schichtengegen
die Reſteder alten Vulkanbergean, als die wir uns die Maſſive der
Zentralalpen mit ihren kriſtalliniſchenUrgeſteinen z

u denkenhaben,und
ſchob ſi

e

weit darüber hinweg. Dabei legten ſi
e

ſich in rieſigeFalten,
von derenGröße man ſich früher keineVorſtellungmachenkonnte. Wie
ſichübereinanderſchiebendeFalten einesTuches,das manſtarkzuſammen
knüllt, legtenſich die Schichtendoppelt und mehrfachübereinander, ſo

daß das Unterſte zu oberſt zu liegenkamundGeſteinegrößerenAlters überGorge von Trient (Montblancmaſſiv)
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Phot.PhotoglobeCo,Zürich
Partnachklamm

jüngerenvieleKilometerweit fortgebracht,als Inſeln auf ihnen ſchwim
mend,ſchließlichan ganzandernOrten, als wo ſi

e „gewachſen“waren,
ſichwiederfeſtſetzten.Man hat berechnet,daß die Alpen, die heuteetwa
eineBreite von 150Kilometern haben, aus einemflachenLandgebiete
zuſammengeſchobenwordenſein müſſen,das bis zu 1200Kilometerbreit
war. Das Ganze iſ

t

alſo bis auf ein AchtelſeinerurſprünglichenAus
dehnungzuſammengequetſcht.Dieſe gewaltigenUmwälzungengeſchahen
nun zwar nicht plötzlich,ſondern in Jahrmillionen langer Arbeit der
erdbildendenMächte,wobeiauchder ſprödeſteStein ſichunter demun
geheuernGebirgsdruckeals biegſamerweiſt, ſo daß die Bildung ſolcher
vieleKilometergroßenGeſteinsfalten,die ſichübereinanderſchoben,da
durcherklärlichwird. Wir ſehenalſo, wie ſichzwiſchendie Falten des
hartenUrgeſteinsderAlpenmaſſivevielfachSchichtenaus demWaſſerab
geſetzten,alſo auch wieder leichtervom Waſſer abzutragendenGeſteins
ſchiebenmußten,dienamentlich im Norden,wodieFaltenköpfeüberhingen
und vielfachabbrachen,einkompliziertesGefügevonSchichtenfolgenbilden.
Wo nun vondenſchneebedecktengranitenenHäupternderAlpenmaſſive
die GebirgsbächeamFuße der Täler auf ſolchewenigerhartenSchichten
ſtoßen,die dort gewöhnlich,von der Eroſion ſchonabgetragen,einedeut
licheGebirgsſtufebilden, d

a

wühlen ſi
e

ſichein, zunächſt in Waſſerfällen,
ſchnittenſichdann aber,wie der Niagara, in das weichereGeſteinimmer
mehrrückwärtseinundbildeten ſo eineSchluchtoderKlamm. Namentlich
findetmanderen in ſchönerAusbildung am ſüdlichenAbhangedesRhone
tales, das ſichals einewahrſcheinlichſchonſehr alte, aber urſprünglich
nichttiefeFalte im kriſtalliniſchenGeſteindurchdie Rhone und nament
lich den ungeheuernGletſcher,der hiereinſtniederfloß, ſo tiefausgeweitet
hat, die nördlichenMaſſive der Berner Alpen von den Walliſer Alpen
trennend.Die ganzeSüdſeitedesRhonetalesbis überMartigny hinunter
flankierteineausgedehnteAblagerungderKohlenformation,währendauf
der nördlichenSeite die Juraformation vorherrſcht. Aber gerade in der
Gegendvon Martigny bis St.-Maurice zu tritt der alte kriſtalliniſche
Schiefer, mehrfachunterbrochenvon Kohlenſchiefern,bis ſelbſtüber das
Rhonebetthinaus. Hier iſ

t

alſo ein ſchrofferUebergangvon härteren zu

weicherenGeſteinenvorhanden, und wir begegnendeshalb hier vielen
Klammen,von denendie beiVernayaz ins RhonetalmündendeGorge du
Trient, dann die weiter obenauf dem Wege zur Tête Noire gelegene
Gorge d

u Triège und die Gorge d
u Durnand, welcherletzterenwir auf

demUebergangezumgroßenSt. Bernhard begegnen,hierabgebildetſind.
UeberallliegendieſeKlammenauf demunmittelbarenGrenzgebietezwiſchen
dem kriſtalliniſchenSchieferund der Kohlenformation. Aehnlich liegen
die geologiſchenVerhältniſſebei der berühmtenAareſchluchtam Ausgang
des ſchönenHaßlitales bei Innertkirchenvor Meiringen. Die eineunſrer
Abbildungenzeigt ſo rechtdiewühlende,aushöhlendeWirkungdesWaſſers.
Mir wollte es immerſcheinen,als ob manauchdeutlicherkennenkönnte,
daß das Waſſer nichtallmählichſicheingewühlthätte,ſondernſtufenweiſe.
Die Kraft des Gefällesmußſichſozuſagenruckweiſeveränderthaben,ſonſt
könntennichtſolcheVertiefungen im Geſtein ſo übereinandergeordnetſein.
Andern Verhältniſſenbegegnenwir bei derTaminaſchluchtbeiRagaz

im Rheintal. Sie hat ſich in ältereTertiärſchichteneingeſchnitten,über
denenKreideformationliegt. Immerhin befindetauch ſi
e

ſich a
n

der
Grenzevon Schichtfolgen,von denendie untereleichterzerſtörbar iſ

t

wie
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dieobere. Verfolgenwir denHinterrheinweiterhinaufgegendenSplügen
zu, ſo tretenwir wieder in die Kohlenformationein, über welcherder
Splügen ſelbſt als granitenesHaupt hervorragt. In die Kohlenſchiefer

iſ
t

die romantiſcheSchluchtder Viamala eingeſchnitten.Die Höllental
klammund die Partnachklammhaben ſich in denKalkſteindesWetter
ſteingebirgeseingegraben,das keinenKern aus Urgeſteinbeſitzt. Beide
Klammenliegenauf Wegenzur Zugſpitze,die erſteaufdembeſchwerlichen
Kletteraufſtiegdurch das Höllental, die andre am Ende des bequemen
Wegesdurchdas Raintal.
Es gibt nun aber auchSpalten im granitenenUrgeſteinſelbſt, die ſº

ihren Urſprung nichtdemſtürzendenWaſſer verdankenkonnten,ſondern
nur von ihmweiterausgewaſchenwurden,als ſi

e nachträglichihrenWeg
durchdie entſtandeneOeffnungfanden. Zu dieſenkönntemandie gleich- N

falls hier abgebildeteGornerſchluchtrechnen,die nichtwie diebisherauf
gezähltenam Ende einesTales, ſondernhoch im Maſſiv derMonte-Roſa
GruppeaufdemWegevonZermattzurStaffelalphinauf in etwa1800Meter
Höhe liegt, wennman nichtauchhier wieder bei genaueremStudium
entdeckte,daß mitten in einer Mulde im Urgeſteinſich ein Beckenmit ſº

Jurakalk eingebettethat, durchdasdieMatterviſp ſichhierwühlt. Dieſes
Vorkommenvon Jura mitten im Urgeſtein iſt ebennur durchdie mäch
tigenVorgänge erklärlich,von denen ic

h

vorhin ſprach, und die nun
ihrerſeits das ungewöhnlicheVorkommendieſer Schlucht ſcheinbar im

Maſſiv des Urgebirgeserklären. W

Auf derNordſeiteder ſkandinaviſchenHalbinſel habenſichbekanntlich
tiefeSchluchten,Fjorde, in das Urgeſteingeſchnitten,aus denenfaſt die
ganzeHalbinſel beſteht. In dieſeFjorde mündenzwar auchwaſſerreiche,ſº

oft reißendſtrömendeWaſſer, aber man kann auchhier deutlichſehen,
daß ſi

e

nichtdie UrſachederFjordbildung waren. Was aberdasWaſſer

in ſeinemfreien, ſtrömendenZuſtande nicht vermag, das vollbringt e
s
N

mit unüberwindlichſprengenderKraft, wenn e
s

zu Eis erſtarrt als Glet
ſcherlangſam zu Tal drängt. Die Fjorde ſind von ſolchenungeheuern
Eisſtrömenerzeugt,dieeinſthierniedergingen.Eine merkwürdigeParallele
hierzu bildetdie Lütſchinenſchluchtam Ende des unterenGrindelwald
gletſchers.Hier zwingt ſichderEisſtrom heutenochdurchdie engeFels
ſpalte und füllt ſi

e

a
n

ihremuns erreichbarenEndebis obenhinaus, ein
merkwürdigerAnblick; das vomWaſſer durchſchnitteneGeſteinwird von
geſteinbildendemWaſſer wiedererſetzt,das, ſichabermalsauflöſend,vor N

ſichherdieſelbeSpalte ausweitet,die e
s

vorherverſtopfthatte. So wirken ?

die Mächte der Natur überall zerſtörendund wieder aufbauend. Das
ausgewaſcheneGeſtein wird durchdie Flußläufe demMeere zugeführt,
wo e

s

heuteSchichtenbildet wie die, in die ſich jene Schluchtenein
gewühlthaben. Und die gebirgsbildendenMächte tragen dieſeauf dem
Grunde der Tiefſeeniedergelegten,einſtdurchdie Tätigkeitder Gletſcher
und brauſendenGießbächezermalmtenMaſſen in Jahrmillionen erhärtet
wiederhinauf in die Regionendes ewigenSchnees.Alles wogt auf und N

nieder;auchdie feſteErdoberfläche.Die Alpen ſind eineWogederſelben,
undwenneinBebenvernichtendüberdieErdrindehingeht, ſo iſ

t

das nichts
als eineverſchwindendkleineKreiſelung in dieſemunaufhaltſampulſieren
denWogengange, in demdie Alpen nur vorüberrollendeWellen ſind.
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Über Land und Meer

Die Zukunftsausſichten der Türkei
als Verfaſſungsſtaat

Von

Lindſay Martin

EKÄ undStaat ſindnachderWeltanſchauungdesMoſlemszweiuntrennbareBegriffe.Es
gibt in derTürkei, derVormachtdesIſlams, keine
auf ſichſelbſtruhende,vomreligiöſenDogma un
abhängigeRechtsdiſziplin;öffentliches,bürgerliches
wie privates Recht fußen auf den Geſetzendes
Korans und deſſenFortbildungen durch Ueber
lieferung, Folgerung (Kidjas), Uebereinſtimmung
der rechtgläubigenGemeinde(Idſchma). Wird
alſo die politiſcheOrdnung umgeſtürztund reorga
niſiert, ſo muß die kirchlichegleichfallswankenund
umgewandeltwerden. ReligiöſeReformationund
politiſcheRevolution,zweiBewegungendesgeiſtigen
und geſellſchaftlichenFortſchritts,die in derabend
ländiſchenKulturwelt ſtufenweiſeundals getrennte
Entwicklungsperiodendes nationalenLebensdas
Staatsweſenerſchüttertund erneuerthaben,fallen
alſo hier zuſammen,und die glücklicheLöſung des
Problems der Vorwärtsbewegung zu höheren
Stufen der Freiheit und Ziviliſation hin wird
durch dieſe Komplikationoffenbaraufs äußerſte
erſchwert. Die Vorfrage, von derenEntſcheidung
die BeantwortungderKardinalfrage:welchesſind
dieZukunftsausſichtenderTürkei als Verfaſſungs
ſtaat? zunächſtabhängigiſt, lautet alſo offenbar:
wohnt dem Iſlam überhaupteineEntwicklungs
fähigkeit zu modernenkulturellenLebensformen
inne, oder muß er, um beſtehen zu können, in

Glauben,Denkenund Empfinden, in ſeinerkirch
lichenund politiſchenVerfaſſungderſelbebleiben,
der e

r

war und iſt?
Die Frage iſ

t

viel umſtritten. Die politiſchen
Praktiker haben die Entwicklungsfähigkeitmeiſt
verneint, die wiſſenſchaftlichenTheoretiker ſi

e

be
jaht. Jene blickennur auf die Gegenwart, und

in demBild, das dieſebietet, habenallerdings
offenbardie Mächte des Beharrens, habenſtarre
Glaubensformen,hierarchiſcherZwang, Fatalis
mus, Apathiedie Oberhandüber die Mächtedes
Vorwärtsdrängens, über Freiheitsſinn, Friſche,
Urſprünglichkeit,über das Ethos desKampfesfür
neueIdeale. Dieſe blicken in die Vergangenheit,
und da, in ſeinerUrgeſtalt, enthüllt der Iſlam
eine ganze Reihe evolutioniſtiſcherGrundkräfte.
Er kenntkeineUnfehlbarkeitdesKalifen und kein
Gottesgnadentum;nicht ein papiſtiſcherMacht
ſpruchund nicht der toteBuchſtabe,ſonderndas
Jdſchma,derConsensusecclesiae,dieDeutungdes
Worts nachdemlebendigenreligiöſenBewußtſein
der Gemeinde,ſoll der gültige Maßſtab für die
Handhabung der kirchlichenDinge ſein. Wie
kräftigſichdieſedemokratiſchenIdeen undRechteim
Widerſtandgegenalle abſolutiſtiſchenEinengungs
verſuchedes osmaniſchenKalifentums erhalten
haben, zeigteſich jüngſt beimThronwechſelwie
derum mit aller Deutlichkeit.Nicht auf Grund
der neuenVerfaſſung,ſondernkraft desdurchdie
Uelemas im Namen und Auftrag desVolks aus
gelegteniſlamiſchenGeſetzeswurdeAbdul Hamid
abgeſetzt,MehemedReſchadals Mohammed V

.

auf
den Thron berufen.
Auf die Einzelheitender liberalenIdeen und
fortſchrittlichenTriebkräfte im Iſlam einzugehen,

iſ
t

hier nichtderOrt. Es ſe
i

nur zu derenCharak
teriſierung das Weſen desjenigenElements im
iſlamiſchenRechtsſtaatetwasnäherbeleuchtet,das

in den letztenVerfaſſungskämpfendie Hauptrolle
ſpielte: das Scheriat. Die Scheria in urſprüng
licherGeſtalt iſ

t

nichtsals eineganz unſyſtemati
ſcheSammlung familienrechtlicherGeſetze,wie ſi

e

ſich in der Gemeinſchaftder Moſlems unter dem
Einfluß desKorans herausbildeten.Mit der Zeit
erweiterteſich ſeineWirkungsſphäreimmermehr.
Einmal durchdieAdat, dasheißtdieGewohnheits
geſetze,die der Iſlam mit großerLiberalität von
denVölkern, die ſichſeinenGebotenunterwarfen,
aufnahm. Sodann weil das kanoniſchemoham
medaniſcheRechtlediglichein in Studierſtuben e

r

fundenesSchulrechtfrommerMänner iſ
t,

das die
chiliaſtiſchenVerheißungendes Großen Propheten,
die Glückſeligkeitdes ReichesGottes, ſchon auf
Erden zu verwirklichenſucht und wegendieſes
ſeinesreinidealiſtiſchenCharakterswirklicheRechts
geltung ebenſowenigjemals gehabthat wie die
GebotedesEvangeliums. Die iſlamiſcheJuriſten
welt war alſo darauf angewieſen,zur Schöpfung
und FortbildungeinespraktiſchbrauchbarenRechts
andre Quellen zu ſuchen, und fand dieſe im

Scheriat,das ſo immerweitereGebietedesöffent
lichen Rechts ſich eroberte. Auch im Scheriat

ſpiegelnſich nun die demokratiſchenGrundformen
desIſlams wieder.Denn e

s

kenntkeinekodifizierte
Interpretation; die Auslegung iſ

t

vielmehrdem
freienErmeſſender vomVolk erwähltenRichter
und Rechtsgelehrten,jetzigerUebung nach den
Uelemas,überlaſſen. VermögedieſerBiegſamkeit
und Ausbaufähigkeitwäre alſo das Scheriatrecht
wohl denBedingungeneinesmodernenVerfaſſungs
ſtaats anzupaſſen. Anderſeitsbleibt e

s

aberdoch
wieder in den Feſſeln der iſlamiſchenWelt
anſchauung gebannt, die keine Ebenbürtigkeit
zwiſchenden Bekennerndes Großen Propheten
und Andersgläubigenkennt. Allenthalben iſ

t

da
her im Scheriat dem Moſlem eine bevorzugte
Stellung eingeräumtund ſomit derNorm vonder
Gleichheitaller vor demGeſetz,ohnedie ein mo
derner Verfaſſungsſtaatundenkbariſt, der Weg
zur Entwicklung im Keim abgeſchnitten.Durch
den Erlaß Abdul Medſchids vom 18. Februar
1856wurdebekanntlichallgemeineReligionsfreiheit
und Gleichheitder Bekenntniſſeeingeführt;ebenſo
bekannt iſt, daß dieſe Verordnung ein ziemlich
wertloſesStückPapier geblieben iſ

t

undangeſichts
ſeines Widerſpruchs zum Dogma des Korans
bleibenmußte. Dabei ſind die meiſtenGeſetzedes

in mittelalterlicherIdeenwelt lebendenScheriats
gänzlichveraltetund entbehrenaußerdemdurchdie
wahlloſeAufnahmeder Adat jederEinheitlichkeit.
Ein übergeordnetesiſlamiſchesStaatsrechtaber
gibt e

s

nochheutenicht; ſeineEntwicklung iſ
t

eben
durchdenmerkwürdigenWerdeprozeßdesScheriats
verhindertworden.
Soll daherdieTürkei in einenRechtsſtaatmo
dernenZuſchnittsumgewandeltwerden, ſo müſſen
notwendigüberall ſcharfeKonfliktemit der Auto
rität desIſlams und desScheriatsentſtehen.Ein
friedlichesNebeneinanderlebendesKonſtitutionalis
mus und Iſlamismus, ohne daß der eine oder
andre ſich ſtarkeEinengungenund Umbildungen
gefallen ließe, iſ

t

undenkbar. Aus der Gegen
revolution dieſesFrühlings haben ſich nun aber
zwei Lehren gleichſamals kriſtalliſcheAusſchei
dungendesZerſetzungsprozeſſesergeben.Einmal
daß das iſlamiſcheGeſetztrotzdemEindringender
weſtlichenliberalen Ideen als heilige, über die
Maſſen unbedingt gebietendeMacht, als uner
ſchütterterFels im ringsum brandendenMeer
feſtſteht.Zweitens,daß die den Liberalismusver
tretendeSchicht der Intellektuellen, das Jung
türkentum,nochviel zu ſchwachiſt, umdenStößen
jenerMacht mit Sicherheitwiderſtehen zu können.
Darüber kann den Einſichtigender ſcheinbar ſo

leichterrungeneſchnelleSieg derJungtürken nicht
hinwegtäuſchen.Man vergegenwärtigeſich nur
kurzdas Auf undAb der jüngſtenVorgänge.Die
DrohungenBulgariens hattendie Regierung ge
zwungen,die beſtenRegimenternach der rume
liſchenGrenzehin zu konzentrieren.Softas und
Hodſchasgriffen die Gelegenheitſofort auf, um
gegendas Komiteefür Einheit und Fortſchritt zu

agitieren. Die Alailis, die ungebildeten,aus dem
niederenSoldatenſtandhervorgegangenenOffiziere
und früheren Schildhalter des Abſolutismus,
folgtendenAufreizungenſofort. Das war ſchließ
lich zu erwarten. Aber auchdie Saloniker Jäger,
die „jungtürkiſcheLeibgarde“, liehen den Ein
flüſterungendes fanatiſchenKlerus ein williges
Ohr. Die Komiteemännerwurden auseinander
gejagt. Sofort ſetztedie Gegenaktionein. Mit
bewundernswerterSicherheit, Präziſion, Ruhe
wurden bei Salonik die Truppen geſammelt,ihr
AnmarſchgegenKonſtantinopelorganiſiert.Wieder
einmal zeigten ſich die Früchte der deutſchen
SchulungdurchGeneraloberſtvonderGoltz. Doch
hüteteman ſich ſehr wohl, die Truppen irgendwie
auf deneigentlichenFeind, demder Marſch galt,
aufmerkſam zu machen.Die Parole hieß nicht:
Beſtrafungder aufrühreriſchenGeiſtlichkeit!Noch
weniger: AbſetzungdesKalifen, des Beherrſchers
aller Gläubigen! Sondern die Loſung war –

eine hübſcheIlluſtration desKautſchukweſenspo
litiſcherSchlagwörter– dieſelbe,welchedieReaktion
ihrerſeitsgegendieJungtürken ausgegeben:Schutz
demScheriat,derVerfaſſung! Die Straßenkämpfe

in Konſtantinopelbegannen. Sogleich ſahen ſich
die Truppenführerveranlaßt, die chriſtlichenSol
datenaus derFeuerliniezurückzuziehenund in die
Reſerve zu ſchicken.Im kritiſchenAugenblickwar
das Verſagen der Truppen zu befürchten;denn
derMoſlem kämpftnicht in Gemeinſchaftmit dem
Giaur gegenden Moſlem. Der Sieg war er
fochten. Aber die Aufnahmeder Sieger war, wie
dieAugenzeugenübereinſtimmendberichten,äußerſt
kühl. Die Volksmaſſe betrachtetedie Truppen
führer jedenfallsnichteigentlichals ihre Befreier,
ſondernmehrals Leute, die zur Freigeiſtereiund
Ketzereineigen und von denenman daher ge

meſſenenAbſtandhaltenmuß. Es iſ
t

kaumüber
trieben,wennman ſagt, daß die ganzeMacht des
Jungtürkentumsauf derDegenſpitzedergebildeten
Offiziere,der Mekteblis,ruhe. «.
Kein billiges Urteil wird den Jungtürken ihre
hohenVerdienſteum dasVaterlandbeſtreiten.Sie
ſind vielleichtdie einzigen,die im türkiſchenReich
wirklichgroßeIdeale habenund vertreten. Aber
mit Idealen allein machtman keinePolitik, am
wenigſten,wenn ſi

e

ſo einſeitigſind, wie e
s

bei
den Jungtürken offenbarder Fall iſt. Denn ihre
Reformenſind doch im weſentlicheneineziemlich
ſchablonenhafteNachbildungderſtaatlichenLebens
formen des Weſtens; den beſonderenDaſeins
bedingungendesIſlams werden ſi

e weniggerecht.
Im Julprogramm wurde zwar der Schutzdes
Korans und ſeinerGeſetzeverbürgt. Dabei bleibt
aber dochdie Tatſachebeſtehen,daß die Jung
türken ihrer ganzenDenkweiſenach dem alten
Glauben, wenn nicht ablehnend, ſo dochgleich
gültig gegenüberſtehen,womit ſi

e

im Auge des
Rechtgläubigengerichtetſind. Es gehört daher
nichtviel Prophetengabedazu,um vorauszuſagen,
daß Rückſtößeund Gegenrevolutionenwie im

April dieſesJahres ſichnochhäufigerwiederholen
werden. Denn mit der heutigenWiederherſtellung
desjungtürkiſchenRegiments iſ

t

offenbardieLöſung
des Hauptproblems,dieVerjüngungdes Reichs in

harmoniſcherLiberaliſierungundHinaufentwicklung
derreligiöſenundpolitiſchenGrundkräftedesStaats,
um keinenSchritt weiter gerückt.Der natürliche
Entwicklungsgangwäre der geweſen,daß ein auf
geklärterDeſpotismusjenefreiheitlich-demokratiſchen
KeimeundWurzelndesIſlams gepflegtundgehegt
und ſo ein Staatsweſenbegründethätte,das, auf
dem ſicherenFundament bodenſtändigerKultur
ruhend, zu einerHöhegeiſtigerundſittlicherZivili
ſation emporgeſtiegenwäre,die e

s

mit demheran
drängendenLiberalismus des Weſtens in eben
bürtigerEhe ſich zu vermählenbefähigthätte. Die
Gelegenheit zu einerſolchenfriedlichenRevolution
und Erneuerung desStaats von unten hat der
reaktionäreDeſpotismusder Osmanlidynaſtiever
träumt. Jetzt hat ſich unter demunvermittelten
Anprall zweier in Fühlen und Denken fremd
gegenüberſtehenderWelten die Revolution von
oben wie der Feind über Nacht im Lager breit
gemacht.Er iſ
t

nicht mehr zu vertreiben,aber
auch eine Verſöhnungſcheintfaſt ausgeſchloſſen.
KennerdesOrients habenſchonvor der erſten
jungtürkiſchenRevolutionprophezeit,daßderAbend
des Tages, d

a

die Sonne der Freiheit demtür
kiſchenReichaufgehenwürde, deſſenZerfall ſehen
würde. Die bisherigeEntwicklungderDinge hat
jedenfalls nichts gezeitigt,was die düſtereAn
kündigung als übertreibendeSchwarzſehereier
ſcheinenließe. Der verbrüderndeBegeiſterungüber
den Freiheitsſieg iſ

t

verrauſcht. Die zerſetzenden
KräfteengherzigerPartei- und Nationalitätenpolitik
drängenſich a

n

dieOberfläche.Der gemeineMann

iſ
t enttäuſcht,weil e
r

mit demBegriff Verfaſſung
kaumeineandreVorſtellungverbandals Befreiung
von allen Steuern. Die chriſtlichenNationalitäten
ſind ebenſoenttäuſcht,weil ſi

e

vor demVerluſt
vieler Freiheitenund Privilegien ſtehen,die ihnen
der frühereAbſolutismus mehr wegenſeinerver
waltungstechniſchenUnfähigkeitals aus gutem
Willen ließ. Die Mohammedanerſind nichtminder
enttäuſcht,weil ſi

e beſorgen,daß die Verfaſſungs
freiheit letztenEndes darauf hinauslaufenwerde,
den Primat des Moſlems zu beſeitigen. Schon
gärt e

s

im geiſtigenZentrum des Iſlams, im

Arabertum, das, pochendauf ſeine geſchichtliche
Vergangenheit,von jehermit Verachtungauf den
Türken herabgeſehenhat und bei demdahervon
Anfang a

n

die Verfaſſung, das heißt die jung
türkiſcheHerrſchaft,mißliebiggeweſeniſt. Terroris
mus und Revolten nehmenüberhand,und ver
gebensziehendie Müteſſarifs von Kerbela und
Mekkagegendie aufrühreriſchenSchechs zu Felde.
Würden aberdieſe,die als Verteidigerdes echten,
unverfälſchtenGlaubens ſichausgeben,der heiligen
Anbetungsſtättender Schiiten und Sunniten ſich
bemächtigen,dann wäre der Beſtanddes osmani
ſchenReichs in ſeinerheutigenAusdehnungaufs
ſchwerſtegefährdet.Man könnteallerdingsander
ſeits im Zweifel ſein, o

b

nicht in dieſerGefahr
der richtigeWeg angezeigtwäre zur Löſung des
Problems, um das ſichder ganzeheutigeKonflikt
dreht. Wenn nämlich öſtlicherIſlamismus und
weſtlicherKonſtitutionalismusdie Pole zweierun
vereinbarerWelten ſind und wenn letztererdie
Trennung vonKircheundStaat zur Vorausſetzung
hat, ſo wäre offenbardas einfachſteMittel, in die
Wirrungen Klärung zu bringen, der Verzichtdes
Sultans auf dasKalifat, der ſo einreinweltlicher
Herrſcherwürde. Im Koran ſelbſt iſt von der
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Begründungdes Imamats, daseinErzeugnisſpä

tererhierarchiſcherBeſtrebungeniſt, nichtszu leſen.
Die Omajaden beherrſchtendie halbe Welt nicht
auf Grund ihres Imamats, ſondernals Führer des
arabiſchenVolksundVertreterſeinerimperialiſtiſchen
Ideen. Die osmaniſchenSultane ſind im Beſitz
des Kalifats bekanntlicherſt ſeit demJahr 1517,
als Selim I. die Würde des Imamats ſich von
dem letztenAbbaſſidenabtretenließ. Durch den
Verzichtwürde alſo der osmaniſcheHerrſchervon
der Bürde einesAmts frei werden,deſſenäußerer
Glanz weitgrößeriſt, als ſeinrealpolitiſcherWert.
Er würde ſich mit ganzemHerzen den inneren
Reformen zuwendenund mit dem Liberalismus
die Verſtändigungherbeiführenkönnen,die heute
unmöglicherſcheint. Freilich würde die Abgabe

der geiſtlichenWürde etwa an einen arabiſchen
Prätendenten aller Wahrſcheinlichkeitnach den
Verluſt der ſüdaſiatiſchenAußenſtaatendes Reichs
über kurz oder lang zur Folge haben, und ſchon
deshalbwird der Verzichtſicherlichniemals frei
willig, ſondernnur gezwungenerfolgen.

Z

AusſchlüpfendeAlligatoren

Alligatoren zucht
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonGeorgeGranthamBain)

ie amerikaniſchenKrokodile, die ſogenannten
Alligatoren, ſcheinendas Los ihrer Mit

bewohnerdesamerikaniſchenKontinents,derBüffel,
teilen zu wollen, ſi

e gehenihremEnde entgegen.

In Florida wurden in den Jahren von 1890bis
1900nichtwenigerals drei Millionen Alligatoren
erlegt, und in manchenStaaten der Union hat
ſchon das Geſetzdem zweckloſenMorden Einhalt
geboten. Der ſogenannteKulturmenſchpflegt ſich
erſt, wenn e

s
zu ſpät iſt, darauf z
u beſinnen,daß

e
r

ſich ſelber am meiſtenſchädigt, wenn e
r

um
verhältnismäßiggeringenNutzenganzeTierraſſen
einfachausrottet. Wie man die Büffel jetzt in

ihren Reſten hegt und pflegt, ſo iſ
t

der findige
Amerikanerauch auf den Ausweg verfallen, den
Alligator zum Haustier z

u machen.Zwei Alli
gatorenfarmenexiſtierenbereits,eine in Hot Springs,
Arkanſas, und die andre in Los Angeles, Kali
fornien. Auf der erſterenwurden unſre Bilder
aufgenommen. Aber e

s

iſ
t

zum mindeſtenſehr
fraglich, o

b

die Alligatorenzuchtjemals ein ſehr
lohnendesGeſchäftwerdenwird, denndie Rieſen
eidechſewächſtungemeinlangſam,und ehe ſi

e

eine
irgendwie marktfähigeGröße erreicht, vergehen

Jahrzehnte. Die meiſtenAlligatoren werdendenn
anchals „Babys“ als Andenken a

n

Reiſendever
kauft, ſi

e

ſind dann völlig ungefährlichund jeden

falls einechtamerikaniſchesSpielzeug. Im übrigen
gewöhntſichder Alligator ſehr bald a

n Menſchen,

e
r

iſ
t

auch ganz gelehrigund läßt ſich z
u kleinen

Kunſtſtückenabrichten. Man fängt ihn, indem
man ihn ſichzunächſt a

n

einemhingehaltenenSeil
feſtbeißenläßt und dann von ſeitwärtsfeſſelt. In
der Freiheit übernimmt die Sonne das Brut
geſchäft,dasWeibchenbewachtnur ſeineEier und
hütetdie Jungen nocheinigeZeit lang nachdem
Ausſchlüpfen. In der Gefangenſchafttritt der
Brutapparat in Tätigkeit,und Mütter und Väter
werden ſorgfältig von den Jungen ferngehalten,
dennder Alligator neigtzumKannibalismus und
verſchlingtſogar die eigneBrut.

Der Alligator als Zugtier
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Phot.Rapid
VondenVerſuchen,denKanalzuüberfliegen:LathamsAeroplanſteigtvonderfran

zöſiſchenKüſteauf

U o tiz blätter
HerzogKarl Theodorin Bayern

HerzogKarl Theodorin Bayern,derbekannteAugen
arztundderChefderherzoglichenLiniedesHauſesWittelsbach,begehtam9.AuguſtdieſesJahresſeinenſiebzigſtenGeburtstag.DieſerTagwirdin allerStillenichtnurvon
denvielenTauſendengefeiertwerden,denenderfürſtlicheArzt das Augenlichterhaltenhat, ſondernvonallen,
welchendieaufopferndeTätigkeitdesHerzogsbekanntiſt.Der Herzoghat als Arzt überallſeineſchützendeHandüberLebenundGeſundheitgehalten,womanſeinerbe
durfte.In denachtzigerundneunzigerJahrenübteerſeineTätigkeitalsAugenarzthauptſächlichinTegernſeeund

Phot.Gebr.Lützel,München
HerzogKarl Theodorin Bayern,derberühmteAugenarzt,feiertam9.Auguſtſeinen70.Geburtstag

in BadKreuthaus;gegenwärtigwirktermeiſtensin dervon ihmerbautenMünchnerAugenklinikundhat dort
bereitsdiefünftauſendſteStaroperationausgeführt.SeineGattinſtehtihmals treueundunermüdlicheGehilfinund
AſſiſtentinſeitlangenJahrenzurSeite.
LathamsFlugversuchüberdenKanal

Derbis vorwenigenMonatenalsLuftſchiffernochganz
unbekannteHubertLathamhat vor kurzemdenVerſuchgewagt,denKanal im Aeroplanzu überfliegen.DerAnflugvonderhohenKlippevonSangattemachteeinengroßartigenEindruck,dasFahrzeugſtiegtadellosin dieHöhe,beſchriebdanneinengroßenBogenundwarnachzehnMinutennurnochalseinkleinerverſchwindenderPunktüberdemMeerezuerkennen.DannaberentſchwandderAeroplandenBlickenderZuſchauer,undbalddaraufwurdeesbekannt,daßLathammitſeinerMaſchineinfolgeeines
Motordefektesins MeergeſtürztundvoneinemfranzöſiſchenKreuzeraufgefiſchtwordenſei.Es heißt,daßLatham

*” LathamsAeroplanwirdin denHafenvonCalaiszurückgebracht

DerneuepreußiſcheKultusminiſter
vonTrottzuSolz

eineStreckevon25Kilometern
zurückgelegthat,alſonurnoch
8 Kilometerbis zur ErreichungdesZielszudurchfliegen
hatte.
KultusministerHugustvon
Trott zu Solz
Es warja vorauszuſehen,
daßHerrvonHollenichtmehr
inſeinAmtzurückkehrenwerde,
er kränkelteſeit langerZeit,
undſeinRücktrittiſ

t

einerder
ſeltenenFälle, in deneneinMi
niſterwirklichausGeſundheits
rückſichtenaus ſeinemAmte

keinFreundderReklame,und ſo iſ
t
e
s

denngekommen,daßſeinNamevielwenigerimPublikumbekanntiſt, als e
r

e
s

verdient.DerLiteraturfreundallerdingskenntundſchätzt
ihn ſchonlängſt,dennHoffmannwar einerderbeſten
ErzählerderGegenwartundeineeigenartigetiefePerſönlichkeit,diemanliebgewinnenmußte.Wer auchnureinesſeinerWerkegeleſenhat,demwirdvorallemHoff
mannsFormtalentunddieeigenartigepoetiſcheBehandlungderProſaaufgefallenſein. Hoffmannerzähltemit
außerordentlicherAnmutundKlarheit, e

r

wußtedenKon
fliktgeſchicktzuzuſpitzenundbeſaßdieKunſt,eineErzählunggutabzuſchließen,dasheißt, e

r

übereilteſichnieundwurde
auchnielangatmig.Undimmerwußte e

r
zu feſſeln,unddasHerzkonntee
r

einemwarmmachen,nichtzuletztdurchſeinenzwingenden,urſprünglichenHumor.Wennmanvergleichenwollte, ſo müßtemanſagen,daß e
r
in dieſerBeziehunggleich

ſcheidet.Nun iſ
t

derneue
Kultusminiſterernanntwor
den.ObvonTrott zu Solz
derrichtigeMannfür denwichtigenPoſteniſt,mußſich
erſterweiſen,dennvorder
hand iſ

t

derneueMann ingewiſſerBeziehungeinweißesBlatt. Ergiltalseindurchauskonſervativerund

in kirchlichenDingenorthodoxerMann.In ſeinerbisherigenStellungals OberpräſidentderProvinzBrandenburghat

e
r
in ſeinenBeziehungenzurStadtBer

lin zwarnichtsfür eineErweiterung
der ſtädtiſchenSelbſtverwaltunggetan,

e
r

hatihr aberkeineHinderniſſein denWeggelegtundKonfliktemitBerlinzu
vermeidengewußt.Für das Berliner
ſtädtiſcheSchulweſenhat e

r

lebhaftes
Intereſſean denTag gelegt.Das iſ

t

alles,was vorderhandüberdenneuen
Kultusminiſtergeſagtwerdenkann.

HansHoffmann+

Schonwiederhabenwir denTod
einesnamhaftendeutſchenDichters zubeklagen.HansHoffmann,derGeneral
ſekretärderSchillerſtiftung,iſ

t

am12.Juli

in WeimarplötzlichandenFolgeneinerLungenentzündungkurzvorſeinem61.Ge- -

Äurtstaggeſtorben.Hoffmannwarkein“ÄModeſchriftſteller,ſondernpilgerteſtill Halle
undzurückgezogenſeinePfade.Er hat
nie derSenſationgeopfert,war auch -

Phot.LouisHeld,Weimar

hinterKeller,ReuterundRaabe zu ſtehenkommt;überall in ſeinenWerkentrifft
manaufElemente,dieanjeneDichtergemahnen,ohnedaßmanvoneinerAbhängigkeitſprechendürfte. Denn
HoffmanngingſeineeignenWege,ſeineEigenarttritt immer in denVordergrund; e

r geſtaltete,ahmtenichtnach.
Es iſ

t

nichtmöglich,dasSchaffendes
Dichters a

n

dieſerStelle in wenigen
Zeilen zu würdigen,wir müſſenunsbegnügen,die hauptſächlichſtenſeiner
Werkekurzanzuführen.HoffmannbegannmitdenNovellen„UnterblauemHimmel“,denendanneineganzeReiheNovellenſammlungen:„DerHexenprediger“,„Im LandederPhäaken“,„Brigittevon Wisby“, „NeueKorfugeſchichten“,„VonFrühling zu Frühling“,„DasGymnaſiumzu Stolzenberg“undandrefolgten.Von ſeinen
Romaneniſ

t
„DereiſerneRittmeiſter“

wohlderbedeutendſte,in ihmhatHoff
manndieHöheſeinesKönnenserreicht.
NichtminderwertvollſinddieprächtigeErzählung„Landſturm“,dieherrlichen
„BozenerMärchen“unddietiefemp
fundenenGedichte„VomLebenswege“.

DerverſtorbeneDichterHansHoffmannin ſeinemArbeitszimmer
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur.Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheÄÄ nÄÄ FUÄ
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Phot.F.Schmidt,Nürnberg
GroßherzogvonOldenburg;2ReichsratFreiherrvonCramer-Klett;3OberbürgermeiſterDr.vºmSchuhNürnberg4PrinzRupprechtvonBayernGründungdesBayriſchenLandesverbandesdesDeutſchenSchulſchiffvereinsimRathauszuNürnberg
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Ein Perückenbock
Peºbº nenntman in derJägerſpracheeinenRehbock,deranStelledesGehörnskrauſeWucherungenvon ſeltſamerFormauf
demKopfeträgt.Es iſ

t

dieseineAbnormität,dieihrenGrund in einer
VerletzungdesTiereshat,vielleichtaucheineFolgederKlauenſeucheiſ

t

unddiehinundwiederbeifreilebendenTieren,häufigerbeiden in

derGefangenſchaftlebendenBöckenangetroffenwird.UnſreAbbildung
zeigtdenKopfeinesRehbocks,dervorkurzemvomGrafenZernin in

deſſenRevierGäſſing in Böhmenerlegtwurde.DermerkwürdigeKopf
ſchmuckiſ

t

hierſehrſchönausgebildetundvonaußerordentlicherGröße.

Tif er a k U. r

Die vorjährigeDeutſcheSchiffbauausſtellungin Berlin,dieweiten
KreiſenunſersVolkesdiegewaltigenLeiſtungendesdeutſchenSchiff
bausveranſchaulichte,hatdieAnregungzurHerausgabeeinespräch
tigenWerkesüberDie Fortſchritte des deutſchenSchiffbaus
gegeben(Berlin,Hobbing & Co.),das in Wort undBild dieEnt
wicklungdereinſchlägigenInduſtrienſchildertunterbeſondererBerück
ſichtigungdeshochbedeutſamenEinfluſſes,dennebenanderngroßen
Schiffahrtsgeſellſchaftender NorddeutſcheLloyd in Bremendarauf
ausgeübthatundfortgeſetztausübt.DervondennamhafteſtenFach
männerndesSchiffbausverfaßte,ſowohldeutſchwieengliſchgegebene
Textführtuns,auf allewichtigenDetailsnähereingehendundunter
fortwährendenintereſſantenRückblickenauf frühereZeiten,durchden
kompliziertenWunderbaueinesmodernengroßenOzeandampfersund
machtunsmitdenunzähligentechniſchenErforderniſſeneinesſolchen
Koloſſesunddenaufs höchſtevervollkommnetenvielgeſtaltigenEin
richtungenzurErzielungderdenkbargrößtenSicherheit,Schnelligkeit
undBequemlichkeitin ſehrlehrreicherWeiſebekannt.Darüberhinaus

-

Phot.M.Löhrich,Innsbruck
Ein Perückenbock

wird in demWerkedargelegt,wie durchdas ſtändigeAnwachſender
Schiffsgrößenund-geſchwindigkeitendieHafeneinrichtungen,dieLöſch
undLadegelegenheiten,dieDockanlagenſichvervollkommnenmußtenkurz, e

s

wirdgezeigt,welchgroßertechniſcherHilfsmitteleinemoderne
GroßreedereiwiederNorddeutſcheLloyd in Bremenbedarfund in welch
umfangreichemMaße ſi

e

verwendetwerden.Außerordentlichreichhaltig

iſ
t

beſondersauchderilluſtrativeTeil, in demnebenzahlreicheneinfarbigen
AutodruckenmehreregrößereVierfarbendrucke,Längs-undQuerſchnitte
vonSchnelldampfern,dieungemeininſtruktivſind,enthaltenſind.

ÄUH den Unterrichtsweſen
DemſoebenerſchienenenJahresberichtedes SternſchenKon
ſervatoriumsderMuſik in Berlin (Direktor:ProfeſſorGuſtavHol
laender)betreffenddas59.Schuljahrentnehmenwir, daßdasInſtitut
von 1179SchülernundSchülerinnenbeſuchtwar. Es unterrichteten
117LehrerundLehrerinnen.An Aufführungenfanden 3

8 Uebungs
vorträge,2 VorſpielabendederZweiganſtalt,1

0

öffentlichePrüfungs
aufführungenimBeethovenſaal,3 AufführungenderElementarklaſſen,

5 öffentlicheAufführungenderOpernſchuleim TheaterdesWeſtens,

2 AufführungenderSchauſpielſchuleim Hebbeltheater,1
2

öffentliche
Prüfungsaufführungenſtatt. 1

3

StudierendeerhieltendasMuſiklehrer
diplom.DasneueSchuljahrbeginntam 1

. September.

-0- AlleinigeInſeraten -Annahmebei
PTZ E

U LIE11 ARandolfTEUoſſe,Annoncen-

Expeditionfür
ſämtl.ZeitungenDeutſchlandsu

.

desAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions- Gebührenfür diefünfgeſpalteneNonpareille- Zeile / 1.80,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

für Haushalt und Gewerbe

Neueste Werbesserungen! GediegeneAusstattung!

Gute Ware

erringt volle Zufriedenheit und sichert
Weiterempfehlung

G
.

M
. Pfaff, Nähmaschinen-Fahrk,Kaiserslautern

Gegründet1862 Niederlagenin fastallenStädten 1400Arbeiter

Präparate:
EssentiaSper
mni-P0eh

Anwendungs- Weise:

3 maltägl.einehalbeStunde

- Dresa/ex
prous0intern.
Sperminum-

Poehlproinjectione

2 pCt.sterilis.Lösungi.GlaSampulleneingeschmolzen.
Sperminum
P0ehsicC.
proclysm

VordemESSen
30–35Tropfenin alkalischem
Wasser(Vichy).
1–2Amp.tägl.Bleibklysmen1

bis 2 mal.,täg.einemRöhren
inhaltin 100
KubikZenti
meterheiSSen
WaSSETS.

SÄPE
SPERMINUM-P0EHL
Manverlangesolchesnur in Originalpackungdes

V - OrganotherapeutischenInstitutsvonProfessorDr.v
,

Foehl & Söhne.Alle in derLiteraturangegebenen
BeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüber
dieheilkräftigeWirkungdesSperminum-Poeh1bei:Neurasthenie,Marasmussenilis, bei Uebermüdungenund
schwerenErkrankungen,wieB1eichsucht(Anämie),Rachitis,
Podagra,chron.Rheumatismus,Tuberkulose,Typhus,Herz- erkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie,Rückenmarks- -1eiden,frühzeitigeSchwäche,Paralyse,Syphilis,FolgeerscheinungennachQuecksilber

behandlungusw.usw.,beziehensichausschliesslichnuraufdasSperminumPoehl- DasSperminum-Poehlist in allenApothekenundgrösserenDrogenhandlungenÄhtlich- Preispro Flakonresp.Schachtel à 4 Amp.resp.Schachtelà 4 TubenM.8-- - Eingehend,InformationunddieLiteraturüberSperminum-PoehlversendetaufWunschgratisdie
desOrganotherapeutischenInstituts

Abteilung DeutschlandPºo.Ä. Berlin SW. 68 ".

DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenu
.

diebestenUrteilemedizin.Autoritäten.
Vor NachahmungenundVerfälschungenwird gewarnt!

„Eine Künstlerische Leistung allerersten Ranges,
die das Interesse der weitesten Kreise verdient“

nenntLudwigSehring im BerlinerLokal-AnzeigerdenbeiderDeutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgart in 2

. Auflage erschienenenRomanvon

Fritz Rassow: Die drei Gemälde des Lipps Tullian

(2 Bände. Geheftet M 6.–, gebunden M 8.–)

Der Kritiker sagtdannweiter: „Ich freuemich,diesenRomangelesen z
u haben,denn e
r
is
t

dasProdukteinesSchönheitssuchersundechtenDichters. Fritz Rassow,der in seinemEmp
findenJeanPaulsehrnahesteht,zeichnet in seinemHeldenLippsTullianeinenMenschen,der

in seinemLebenselementist, solange e
r

sich zu sehnenvermag,unddenjedeErfüllungent
täuschenmuß. Dieserverkrüppelte„Held“hat dieAnlageneinesGenies,ohnedessenGe
staltungskraftund denWillen zu wirken,ohnedie MachtüberseineEinfälleundAnfälle z

u

besitzen. E
r

stehtamStromedesLebens,aber e
r

ist dazuverdammt,tatenlos zu bleiben,und
wie e
r

auchdasWeib,das ihmdenFriedenbringensollte,als dieFrauseinesOhmswieder
findenmuß, d
a gehtderkleineLippsTullian, der auf seineReichtümerverzichtet,weil sie

ihm nichtsbedeuten, in die Einsamkeit;ihm folgt nichtsals seineSehnsucht.„Die drei
Gemäldedes LippsTullian“nenntRassowseinenRoman,weil derHeld seinedreigrößten
Erlebnisse zu Dichtungengestaltet.Dadurch is
t

zugleichdie KompositiondiesesRomansbe
stimmt: in diemitepischerBreiteerzählteEntwicklungsgeschichteis

t

diepoetischeVerklärung
derGeschehnisseverwoben – in einerdurchReichtumundSchönheitausgezeichnetenSprache.“

-Stern'sches Konservatorium"
zugleichTheaterschule fürOper und Schauspiel

Direktor: Professor Gustav Hollaender.
Berlin SW- Gegründet1850.Bernburgerstrº-22aVollständigeAusbildungin sämtlichenFächernderMusikundDarstellungskunst.Frequenz1908/19091179Schüler,117Lehrer.BeginndesSchuljahres1

. September.Eintrittjederzeit.ProspekteundJahresberichtekostenfreidurchdasSekretariat.

Brillanten, Ihren, waren
feine Lederºvvarºenund Feiseartikel,
echte BrºOneen – Alfenide –

,

Beleuchtungskörper für Gas u. electr. Licht,
OhOtOgrº.Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.

F. Leonar-Werke
WAND SB E K.

Manverlangeunsere

aupt-Preisliste 1

überphotographischeApparate,
Platten,Papiereund Chemikalien.

Je nach Grösse 1.50M.- 29 M.

-------------* * * *

FAER.:LOUIS RNAANN,DRESDEf-A.7

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



Das heſſiſche Großherzogspaar mit ſeinen beiden Kindern

Nach einer photographiſchenAufnahme von Suſanne Homann, Darmſtadt
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Die neuedeutſcheSchule in Mailand

E herrlicherSommertagwares, denderVorſtandderdeutſchenSchule zu MailandzurEinweihung
ſeinesneuenSchulgebäudesgewählthatte.Großund
klein,altundjungwaren in überausreichlicherAn
zahlerſchienen,umderFeierbeizuwohnen,dieSonn
tagden27.Juni, nachmittags3 Uhr, in denluf
tigenRäumendergleichzeitigeinzuweihendenTurnhalle
ihrenAnfangnahm.MitgliederderKolonieleiteten
dieFeierdurcheinenMuſikvortragmitHarmonium
begleitungein,wobeibeſondereErwähnungdiebeiden
FräuleinJaenichenſowieHerrDziuzinskiverdienen.
HerrFritzSchaefer,VorſitzenderderSchule,begrüßte
die Erſchienenen,beſondersdenVertreterderStadt
Mailand,HerrnComm.Aſſeſſ.Avv.Mojana, e

r

ermahnte
dieKinder,derBedeutungdesTages zu gedenkenund
jederzeitfeſtzuhaltenamechtenDeutſchtum.HerrHein
richReiſingerbrachtemitreichemundwohlverdientem
BeifalleineneigensverfaßtenFeſtprolog zu Gehör,
woraufdie UebergabedesSchulgebäudesdurchden
VorſitzendendesDeutſchenHilfsvereins,HerrnArtur
Jaenichen,an denVorſtandderdeutſchenSchuleer
folgte.LautUebereinkommenderbeidenInſtitute iſ

t

erſt
genannterVerein,derdieRechteeinerjuriſtiſchenPerſon
erworbenhat,tatſächlicherEigentümerderSchule,die je

dochfüralleZeitendieuneingeſchränkteundunentgeltliche

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1
Wien-Paris.

BESTE

ZAHN-CREME

Dr.Weiser*SanatoriumÄ. Neustadt a. d. Orla (Thür.) ÄindividuelleBehandlg.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHeimethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.– Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

Sanatorium

1
.

Schreiberhau.

##### Schreiberhau

D
r. Mur: WIlluEmllll

vonDr.Lahmann

Heilanstalt für Nervenkranke

in ThüringenBlankenburg Ä

G HotelInfr X SUISSL

In besterLageamSee.ModernsterKomfort.Bes.: FaIn 1 e SGHjºi.
GleichesHaus:Hote1 Cecil, Lausanne.

M0nfreUR löle kenErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fa11egger-Wyrsch,Bes.

710 m ü
.

M.– HöchsterKom
fort. Prospektebereitwilligst.Riesengebirge

XNTERNATIONALE

KUNSÄÜSSEüÜNc

M KCL.CLASPALAST
1JJN BISENDEOKTOBERE TACLCHCEÖFFNETE
MUNCHENERKUNSTLER.MÜNCHENER
GENOSSENSCHAFT= SEZESSION

Memoiren von B
.

von Suttner
Mit 3 Bildnissen.Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–

AdamMüller-Guttenbrunnin derWienerAbendpost:„Einungewöhn
lichinteressantesBuch.ManhatselteneineLebensgeschichtevonähn
lichemReizgelesen. . . DerLebensromanderVerfasserinistäußerstfesselnd.
WieauseinemMarlittschenBuchentsprungen,stehtdieHeldinvoruns.“

Stuttgart DeutscheVerlags-Anstalt

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrer R in o - Salbe

3 Doſenà Mt.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzuglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. So m imer.
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Backpulver

Backin.

Elegante
DE EI.

brauchennur

Gynin
ArZ t] ChalsidealeS Ha,USmittel
fürIrrigatorgebrauchempfohlen.Reinigt.Desinfiziert.Preis: M

.

2.–
Porto 2

0

Pf.(Fürca.50Spülungen.)
H. Unger,ChemischesLaborator.
BerlinNW.,Friedrichstrasse91–92.
Prospektgratis.
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Mütter, nähret selbst!-
milchbildendes Mittel
Wirksam.SelbstnachmehrWöchent
licherUnterbrechungdesStillens,

Stärkt Mutter und Kind.
Amtlich in SäuglingsheimeneingeführtundVonTausendenvonAerztenähnlich.Wie
imfolgendenGutachtenempfohlen:
„IhrLactagolhatsich in den 1

4 Fällen,

in denenich es bis heuteversucht
habe,glänzendbewährt.Besondersin

derheißenJahreszeit,wo derBrech
durchfallHunderttausendevonFlaschenkinderndahinrafft,solltejedeMutter
selbstnährenund,fallssienichtgenügendMilchhat,Lactago1nehmen.“Dr.T. Z. in B

GrößereGratis-ProbegegenEinsendungdieserAnnoncean

PEARSON & CO., G
.

m. b
. H., HAMBURG 66.

WS Z
/

Gangforum Wimmermannsche5ffung Chemnitz
elektrischeu
;

Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Rönteſgenbestrahlung;Zanderinstitut,Orthopädie.Heizbare -§WºWinterluftbäder.

FISITS

§ Ä2
Dºllen,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage, WZV

- BehaglicheZimmer-Einrichtungen
/ mitKalt-undWarmwasserleitung.Behandlungaller
Z Krankheitsformen,ausseransteckendenundGeistes
% kranken.Ausf.illustr.Prosp.frei.ChefarztDr.Loebell

ßhjßm886-Sanat0rillm

- – Tour–beiPrien München-Salzburg.
HausI. Rangesf. physik.-diät.Kuren,Nerv.-,Frauen-u

.

Stoffwechselkrankhtn.Spezialbehdlg.v
.

Krankh.d
. Atmungs

organe,Asthma(auss.Tuberkulose).

Ä Auchf. Erholungshed.u
.
z. Nachkur!

Herrl.Lage a
n Wald-,See-u
. Hochgebg.

AllerKomIort u
. Sport.ModerneBade- u
.

elektr.Einrichtg.Luft-,
Sonnen-u

.

SeebäderInhalatorien.LahmannDiät.Dir.ArztDr.Dittrich.TE - Prospektefrei.
Als Geschenke

- -

Die Frau "„UIG Hrall
dasBuchv

.
FrauA

. Hein,fr.Ober

empfehlen

hebammean d
. geburtshilfl.Klinikder

HCIlgnhilder
Kgl.CharitéBerlin.3

0
Pf.AlleBedarfsin größterAuswahl.

IllustriertePreisliste
kostenlos.

CrefelderSeidenbilder
G0belinhauSm. b

.

H.
Crefeld

artikelf. Frauenambest.u
. billigst.

Frau AnnaHein,
Berlin28o,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

Für die Einmachzeit
bedarfjedeHausfrau,sowohldievielerfahrene,wie auchdie
nochwenigergeübte,eineserprobtenRatgebers.An Koch
büchern, in denenRatgeholtwerdenkann, is

t

gewißkein
Mangel,abermancherLeserinvon„ÜberLandundMeer“dürfte
derHinweisauf das bei der DeutschenVerlags-Anstalt in

StuttgarterschieneneWerk „Die deutsche Küche“ (ge
bunden M 4.–) vonAnnaHuynerwünschtsein. Dieseswirk
lich billigeKochbuch, in demalle Fremdwörtervermieden
sind, enthältunter nahezu2500selbsterprobtenRezepten
nicht weniger als 174 Anleitungen zum Ein
machen vonFrüchten,Obst,Gemüsenusw.;außerdemzahl
reicheallgemeineRegelnzur SparsamenFührungeinesHaus
halts,zurZusammenstellungvonSpeisezettelnundeinenbe
sonderenAnhangmitAnleitungenzurBereitungvonSpeisen
für Zuckerkranke.DasWerkdürftemancherHausfraubeider

gegenwärtigen teuren Zeit
deshalbbesonderswillkommensein,weil bei den Rezepten
auf billige Herstellungder Speisen besondereRücksicht
genommenist. LassenSie sich die „Deutsche Küche“

in dernächstgelegenenBuchhandlungzur Ansicht vorlegen
oderverlangenSiekostenloseinenProspektdarüber,letzteren
liefertaufWunschderVerlagauchdirekt.
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Die Himmelsſchuhe
Novelle

Louiſe Schulze-Brück
(Fortſetzung)

Der Wirt im „RotenOchſen“begrüßte d
ie

Lies
eifrig. Jemand, der ſo ſtaatsgekleidetwar,

ſo gut ausſah und ſichgleichein ordent
lichesMittageſſen beſtellte,war für ihn
ein gerngeſehenerGaſt. Und von dem
hörte ſi

e

denn auchalleDorfneuigkeiten.
Auch, daß das kleine Haus des ver
ſtorbenenNachtwächters zu verkaufenſei,

das ihr ſchon immer ſo gut gefallen
hatte, mit demhohenDach, darin eine
Oberſtubeausgebautwar, dem kleinen
Gärtchen vor der Tür und der alten
Linde am Giebel. Und der Gedanke
kam ihr, ganz zurückzugehenins Dorf,
das Kind, das jetzt in Pflege auf dem
Lande war, zu ſich zu nehmen – hier
konnte ſi

e billig leben, noch ordentlich
etwas verdienen – ihr Kind bei ſich
haben.
„Vielleicht, daß ic

h

mir das Häus
chen kaufe,“ ſagte ſi

e nachläſſig zum
Roten-Ochſen-Wirt.
Der wurde ganz Dienſteifer. Und
als ſi

e

nacheinemGang auf denKirchhof

zu den Gräbern ihrer Eltern, wobei ſi
e

einen Umweg gemachthatte, um das
Haus des Halfen - Fritz von ferne zu

ſehen, zurück in den „Roten Ochſen“
kam, d

a

fand ſich's,daß der Ruhm ihres
Reichtumsſchongenügendweitgedrungen
war. Einer ihrer weitläufigenVettern
ſaß d

a

bei einemSchnäpschen,ſtreckte
ihr dieHand entgegenund begrüßte ſi

e

als eine, die nach langer Abweſenheit
ſtattlich wieder heimgekommeniſt, und
lud ſi

e gleichein, bei ihm zu übernachten
und ihm das nicht anzutun,daß ſi

e

im

Wirtshaus bliebe.
Und im Laufe desNachmittagsfand

ſich noch der eine und der andre von
der Vetterſchaftein, und e

s

wurde ein
ganz reputierlichesWiederſehen.
Die LiſetteBuſch wußtefreilichganz

genau, welcherihrer Eigenſchaftendas
galt, wußte,daßwenn ſi

e heimgekommen
wäre mit einem magerenBündel am
Arm und einem blaſſen Kind a

n

der
Hand, ſich keiner gerührt und geregt
hätte. Aber das nahm ſi

e

ihnen weiter
nichtübel. Und auchals ſi

e

das Nacht
wächterhäuschenwirklichfür billigesGeld
gekaufthatteund mit ihremKinde und
drei ſchwerenKiſten voll erſparterHab

1909(Bd.102)

ſeligkeitenankamundderSonntag ſich in Werkel
tag verwandelteund ſi

e
manchebitterePille her

unterſchluckenmußte, d
a

nahm ſi
e

das auchnicht
weiter krumm. So waren ja die Leute einmal– ſo mußteman ſie verſchleißen.
Bis ſi

e

Bett und Tiſch und Stuhl gekauft
und das Häuschen notdürftig hergerichtethatte,
war auch ein ordentlichesLoch in ihren Spar
ſchatzgeriſſen, d

a

mußte ſi
e

darauf bedachtſein,
ihn wieder zu mehren. So ging ſi

e

auf Tage

Ferien arbeiten.

lohn, aber immer hielt ſi
e

ſich adrett und apart,
immer war ihr Kind von Kopf bis Fuß ſauber
wie gelecktund mit beſſeren,feinerenSachenan
getanals die Bauernkinder.
Seinen Taufſchein hatte ſi

e

freilich vorlegen
müſſen, als ſi

e

ſich und das Kind anmelden
mußte. Aber ſi

e

hatte gelernt,mit Mannsleuten
umzugehen. Und Ortsſchulz und Lehrer fanden,
daß e

s gar nicht nötig ſei, daß dieBauern was
andres wüßten, als daß die Liſette Buſch das

Nach einemGemälde von Hans Lietzmann
142
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Kind einer verſtorbenenweitläufigenBaſe von
der Lies und ihr Patenkind ſei. Freilich, eigent
lich wußte ja jeder dieWahrheit, aber jedenfalls
wagtekeiner, der Lies direktdamit zu kommen.
Und mochten ſi

e

tuſchelnund gelegentlichſticheln,
das ſchertedieLies wenig. Sie tat ihre Schuldig
keit, hielt ihr Häuschenwie ein Schmuckkäſtchen
und ſich ſelberwie eineſtolzeBauernfrau. Und
wenn ſi

e

des Sonntags mit derLiſett zur Kirche
ging, dannwipptenihre ſteifenRöckeganzanders
als die der Frau vomHalfen-Fritz, die mühſam,
auf einenStock geſtützt,daherſchlich.Kaum daß

ſi
e

den Weg bis zur Kirchezwingenkonnte –

die konntenichtans Wippen ihrer Röckedenken.
Und aus den etwas verquollenenAugen des
Halfen-Fritz ſchoß dann ein wunderlicherBlick
nachderLies, einer, der ſichnicht ſo leichtdeuten
ließ, e

in

Gemiſch von Haß und Zorn und von
etwas anderm,für das e

s

keinWort gab. Und
jedesmal ſaß dann die Lies mit ſchlagendem
Herzen in ihremKirchenſtuhl,fühlte die gebüßte
Luſt ihres Zornes und Haſſes nochnach – und
derPaſtor hattegut predigenvon derchriſtlichen
Liebe und der Verzeihung, die Brüder und
Schweſterneinanderangedeihenlaſſenmüßten –

und vom Vergeſſen– die Buſche-Lies verzieh
nichtundvergaßnicht,und von chriſtlicherLiebe
wußte ihr Herz nichts.
Und als die Frau des Halfen-Fritz endlich
geſtorbenwar, d

a

ſtandauf demKirchhofbeimBe
gängnisdieLies geradedemGrab gegenüber,hoch
aufgerichtet,und ihre ſchwarzenAugen ließenden
Witwer nichtaus demGeſicht, ſo lange, bis e

r

aufgeſchauthatte, gerade in ihre Augen hinein,
die ſi

e

nichtniederſchlug,mit denen ſi
e

ihn anſah
bis in ſein Innerſtes hinein. Und dann hatte

ſi
e

im Totenamt von ganzemHerzen für die
armeSeele betenkönnen,der's gewißjetztwohler
war als ſeit den Jahren ihrer Ehe, und ſi

e

war
mit einemgeſättigtenGefühl heimgegangen, ſo

,

als o
b jetzt etwas aus demWege geſchafftſei,

was ſi
e

bis dahingepeinigthatte. Und ſi
e

wußte
auch,was das war. Nun hatte e

r

keinenmehr,
den e

r quälen und kujonierenkonnte, e
r

war
allein, geradewie ſi

e

allein war, nun mußten
ihm die ſchwerenGedankenkommen a

n

den
langenAbendenund in den Nächten, die ſi

e
ſo

o
ft verfolgt hatten, ſi
e gepeinigtund gemartert.

Draußen hörte dieBuſche-Liesjetzteintöniges
Beten hellerKinderſtimmen:„Jeſus, der für uns
geſtorbeniſt“, das waren die Schulkinder, die

zu den ſieben Kreuzen beten gingen für den
Sterbenden, für den die Glocke geläutethatte.
Wieder ſchob ſi

e

das Vorhängchen zur Seite
und lugte ein wenig hinaus. Die Erſtkommuni
kanten waren das, die Mädchen, ein Dutzend
wohl, die betetenam frömmſten, die waren am
bravſten und reinſten, darum wählte man die
zum Beten a

n

den ſiebenSteinkreuzenaus, die

d
a
in der Dorfflur weit verſtreutüberall in den

Kreuzwegenaufgerichtetwaren, uralt, mit Moos
bewachſen,viele ſo verbröckelt,daßmandendaran
hängendenHeiland ſchon gar nichtmehrunter
ſcheidenkonnte. Im hellen Sonnenſcheinging
der kleineTrupp eilig die Dorfgaſſe hinan; nun
verſchwanden ſi

e
in dem Hohlweg, der zu dem

vierten Kreuz führte. „Geheiligt werde dein
Name, dein Reich komme“,das war nochdas
letzte,was die Lies hörte.
Ihre Neugier, die von a

ll

den Erinnerungen
verdrängtwordenwar, kamwieder. Wer mochte

d
a

ſterben? Sie rüttelte a
n

demKaffeemaß,das
klang leer. Sie wollte beimKrämer einViertel
pfund kaufen, d

a

hörteſie's ja
.

Sie kramtenach
einer reinen Schürze, d

a pochte e
s heftig ans

Fenſter. Die Nachbarin ſteckteden Kopf herein
mit weitaufgeriſſenenAugen:
„Hatt Ihrt dann al

l

gehürt,Nachberſch(Nach
barin)? Marjuſepp, eſu eppes! Da ſiehtmer e

tt

widder – heut rohd, morgendoht! Jo, mer
kann mit Recht ſinge: „Geſternnochauf ſtolzem
Roſſe, morgen in das kühleGrab.“º in der Aufregung ſummte ſie das LiedACC).
„Watt is dann paſſiert?“
AberGraberſch-Mutterſchiengarnichtvoraus

zuſetzen,daß die Buſche-Lies nicht wiſſe, was

paſſiert ſe
i,

denn ihr Redeſtromfloß ungehemmt
WeltEU.
Ja, unſer Herrgott, der wußte einen doch

zu finden, wenn man ſich auchnoch ſo ſtolzauf
blähteund in Sünden und Laſtern hinlebteund
meinte, e

s

könnt’ einem nichts geſchehen,das
nutzte a

ll

nichts. Und wenn einer auch weiter
ginge als die Morgenröte und ſich verkröche in

den Bauch der Erde, e
r

fändeeinendoch. Und

iſ
t

auch gut ſo, daß alles richtig eingeteilt iſ
t

auf dieſer Welt und daß die Schlemmerund
Praſſer zuletztdochgeſtraftwerden.
Buſche-Lieswußte, daß e

s

für dieſenRede
ſtrom keinAufhalten gab, und ſo hörte ſi

e ruhig
zu, bis Graberſch im Gefühl, daß bei ſo großen
Ereigniſſen auch die gewöhnlicheZurückhaltung
fallen könne, lauerig hinwarf: „Und a

n

Euch
hat e

r

ſich auchvergangenundverſündigt,wenn
Ihr auch nix davon ſagt, Buſche-Lies“ und
einenMoment innehielt, um Atem zu ſchöpfen
und das Geſichtder Lies zu beobachten.
Die Lies fühlte, wie e

s

ihr heiß und kalt
wurde:
„Ja, aber wer denn? Und was denn? Was

is paſſiert?“
Graberſchſchlug die Hände übermKopf zu

ſammen:
„Ihr wißt von nix? Ja, aber wer is denn

bei ihm? Wer verſorgt ihn denn und verpflegt
ihn, wo dochkeinerſich zu helfenweiß und der
Doktor heut morgenhier vorbei auf Weißkirchen
gefahren is u

n

erſt auf den Abend wieder
kommt?“
Buſche-Lies ſtand längſt draußen bei der
Nachbarin. Jetzt ſchüttelte ſi

e
Graberſchunſanft

am Arm.
„Nu ſteht emal Red und Antwort, wann
Ihr könnt,und laßt Euer Geſchwätze,Graberſch,
und ſagt, wem was paſſiert is.“
„Na, dem Halfen - Fritz. Der is auf ſein

Steier*) geklettertund hat d
a

was runterholen
wollen, u

n

d
a
is e
r durchgefallenund auf den

Scheuerbodenaufgeſchlagen,und ſi
e ſagen ja
,

h
ä

hätteſich 's Rückkreuzgebrochen, u
n

d
a

hat h
ä

gelegene paar Stunnen, weil h
ä

nichthat ſchreien
können,bis ſi

e

ihn gefundenhan, und han den
Paſtor geholt mit den Sakramenten,weil keiner
weiß, o

b

e
r

den Doktor nocherlebt.“
Und als ſi

e

derLies verſteinertesGeſichtſah,
nickte ſi

e

zufriedenmit demKopf:
„Jo! Wenn ſeineFrau gelegenhat und ſich

nicht rühren konntevor Weihdag, dann hat h
ä

often geknurrt, ſi
e

ſollte aufſtehenund ſich nicht

ſo anſtellen. Nu merkt h
ä das, wie das is
,

wenn man ſich nicht rühren kann.“
Graberſchwar nachendloſenRedengegangen,

Buſche-Liesſaß allein in ihrer ſtillenStube. In
ihremKopf ſauſte es, die Stube ging mit ihr
rund, immer rundherum, ſi

e

ſaß und die Ge
dankenwaren wie einMühlrad, das klapp-klapp
geht. Klapp-klappder Halfen-Fritz liegt auf den
Tod – klappklappunſer Herrgott ſtraft ihn für
ſeineSünd a
n

mir – klapp-klappvielleichtbe
reut e
r jetzt ſeine Schlechtigkeit – klapp-klapp,
klapp-klapp.
Sie konntenichtsmehrdenken,das brauſte

und hämmerte ſo laut, nichteinmalrührenkonnte

ſi
e ſich, als e
s

a
n

die Tür klopfte,laut und ein
dringlich,nicht „Herein!“ rufen, d

a gingdieTür
und jemandkameilig herein.
„Lies, Ihr müßt gleichmit,“ – der Bader

hielt inne in ſeiner ſchnellenRede und ſah die
Buſche-Liesan: „Herrgott, Lies, was is denn
mit Euch? Das könnt grad nochfehlen, daß
Ihr auchkrankwäret.“
„Ich hanKopfwehdag,“ſagtedieLiesmühſam.
Es war ihr, als ſprechejemand Fremdes,

nicht ſi
e ſelber, ganz hohl und wie aus weiter

Ferne.
„Kopfwehdag,“ rief der Bader ungeduldig.
Er war ein kleinerwiſpliger Mann, wichtig im

Gefühl ſeiner Verantwortung. „Wenn's weiter
nix is! Kopfwehdagkönnt Ihr alle Dag han,
dazu brauchtIhr Euch nicht grad den heutigen
auszuſuchen,wo man Euch ſo nötig braucht,

*) Balkengerüſtin derTenne.

Ihr müßt gleichmitkommenzum Halfen-Fritz,
wir wiſſen uns nicht mehr zu helfen. Dem
Doktor han wir einenKnecht auf einemGaul
entgegengeſchickt,aberwer weiß,wann derkommt.“
Buſche-Lies wehrteab. Der Barbier wurde

witzig:
„Ihr könnt ruhig mitgehen,Lies, der tut

keinemſchönenWeibsbild mehr was, der könnt'
ſich jetzt allerhöchſtvor Euch fürchten,daß Ihr
nicht ſänftlich mit ihm umgeht. Uebrigens, e

r

hat von Euch auchnichts wiſſenwollen. Immer
mit den Augen gerollt – „nein, nein!“– wie
wir geredethaben, daß man Euch holen müßt.

E
r

hat wohl gedacht,wenn man Euch holt, d
a

geht's aufs Letztemit ihm. Aber jetzt weiß e
r

nix mehr von ſich, ſchon eineWeile nicht, ic
h

glaub, der benötigtEure andreHilfe bälder als
Eure Pfleg. Aber man kann docheinenMen
ſchennicht ſo liegen laſſen und verkommen.Wir
kriegenihm ja nichteinmal d

ie

Kleider runter,
wenn wir ihn anpacken, d

a

ſtöhnt e
r gotts

erbärmlich.“
Die Buſche-Lieshatte ſich ſchonentſchloſſen.
Sie band ein Tuch um den Kopf, nahm aus
ihrer Schubladeeineder großenblauen Aermel
ſchürzen, d

ie

ſi
e

ſich extra für ihre Krankenpflege
hattemachenlaſſen, und ging mit demBader.
Freilich ihre Füße trugen ſi

e

nicht ſo recht; e
s

war ihr, als gehe ſi
e
in der Luft, als fühle ſi
e

nicht, wohin ſi
e

trete. Ihre Hände zittertenmit
ſamt der Taſche, die ſi

e trug. Und in ihrem
Kopfe war immerdas Mühlrad, das klapperte
eintönig: „Unſer Herrgott hat ihn geſtraft, g

e

ſtraft, geſtraft.“
Halbwegs kam ſi

e

zu ſich, als ſi
e

am Bett
des Geſtürztenſtand. Da lag er, ſchwer und
unbehilflichwie ein gefällterBaum. Die Augen
geſchloſſen,die bläulichenLippen geöffnet. E

r

ſah aus wie einToter. Aber ihregeübtenAugen
erkannten,daß nochLeben in ihm war. Er lag
ſchlecht,ſein Kopf hing ſeitwärts herab. Mit
leichterHand ſchob ſi
e

ihm ein Kiſſen unter den
Kopf. Er regteſich nicht.
Der Bader nicktewohlgefällig:
„Ja, ja, Weibshändeverſtehen ſo was doch

beſſerwie unſereiner.“
„Man muß ihm was zu trinkengeben,“ſagte

Lies. „Hä is ja ganz verlechzt.Habt Ihr ihm
dennwas gegeben?“
„Nä,“ ſagteder Bader. Eine Feder hatten

ſi
e

unter ſeinerNaſe verbrannt, ihn mit Eſſig
und Kornſchnaps gerieben. Aber d

a

hatte e
r

ſchwergeſtöhnt.
„Mannsvolk,“ ſagtedie Lies verächtlich.Das

waren ſchondie richtigen. Ließen denMenſchen
ſtundenlang in der Durſtpein liegen.
„Man könnteihmBaldrianteekochen,“ſchlug

der Bader bedenklichvor.
„Ach was, klaresWaſſer, keinenTee!“
Sie ging in die Küche hinaus, ſuchteeine

Taſſe und einenLöffel. Wie das alles verwahr
loſt war, ſchmutzig,unordentlich!Man ſah, daß

d
a

keineFrau im Haus hantierte, daß die alte
Bas, die ihm die Wirtſchaft beſorgte,eine rechte
Schlumpe war. Sie fand kaum einen Löffel,
dann war e

r

nichteinmal blank, ſi
e

mußte ihn
erſt rein machen.
Sie war jetzt ganz ruhig. Das verwüſtete
Geſicht d

a

drin auf denKiſſen, das hatte ſo gar
keineAehnlichkeitmit dem, das ſi

e

in der Er
innerung trug. Sie hatte den Halfen-Fritz in

der Nähe geſehen,nur immer flüchtig im Vor
beikommen.Nein, der Mann d

a

war ihr faſt
ein Fremder, der ging ſi

e

kaumetwas an.
Geſchicktflößte ſi

e

ihm etwas Waſſer ein.
Seine Lippen machteneine gierige Bewegung.
Mehr und mehr trank e

r,

ſeine trockenen,auf
geſprungenenLippen feuchtetenſich an. Einen
Augenblickſchlug e

r

die Augen auf, aber ſi
e

gingenins Leere,erkanntenniemand.
„Ziehn wir ihm das Zeug aus," ſchlug der

Bader vor.
Sie machteneinen Verſuch, aber e

s ging
nicht. Wie to

t

lag der ſchwereKörper, und gar

zu leichthätten ſi
e

ihm weh tun können. Der
Bader ging. Er wollte nochſeinenletztenWagen
Heu hereinbringen,auchdieBas war darumſchon
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fortgelaufen,ſobald ſi
e

den Bader herbeigerufen
atte.h
„Wenn derDoktor zurückkommt, ſe

h

ic
h

den
Wagen von derBachmühl' aus, dann komm' ic

h

gleich,“ſagte e
r.

Und e
r

konnte ruhig gehen,
die Lies ſorgte ja für alles, die wußteBeſcheid,
zehnmalbeſſerals e

r

ſelber.
Nun ſaß dieLies allein amBett desHalfen

Fritz. Es ging auf den Abend. Die tiefſtehende
Sonne ſchickteeinen Strahl durch das offene
Kammerfenſter. In der ſtickigen,von ſchwerer,
ſtaubigerLuft erfülltenKammerkam e

r

wie auf
einem goldenenWege gerade auf das Geſicht
des Halfen-Fritz, zeigte ſeine Verkommenheit,
ſeine Verfallenheit noch deutlicher. Wie ge
quollen waren die Backen, die Säckeunter den
Augen, wie ſchlaff und verkniffender Mund,
ſelbſt jetzt, wo e

r

bewußtlos halboffenſtand.
Begierig forſchte ſi

e

nacheinemZug, einerAehn
lichkeitdes GeſichtsderLiſett mit dieſemGeſicht.
Denn ſeit die Liſett erwachſenwar, fand ſi

e
manchmaletwas Fremdes, das in dem weichen
Kindergeſichtchennichtgeweſenwar. Aber d

a

war
keineAehnlichkeit,gar keine.
Dann ſaß ſi

e

ſtill nebenihm. – Waren's
nur Minuten, waren'sStunden? Draußen war
Lärm der von derHeuernteHeimkehrenden.Vor
dem Hauſe verſtummte e

r

einen Augenblick.
Buſche-Lies ſah durchs Fenſter, wie ſich alle
Köpfe neugierig nach dem Hauſe drehten –

kaumvorüber, fing das Schäkern, das Singen
ſchonwiederan!
Der hier ſtarb, der ſtand keinemmehrnah.

Da ſchautewohl keinerviel nach.
Die Buſche-Liesfuhr jäh in dieHöhe. Eine

Tür ging auf, ein Schritt kamüber den Flur,
den ſi

e

kannte. Sie ſtürzte zur Tür, ſo jäh,
daß der Kranke ſich unruhig regte.
„Tant!“
Das war die Liſett. Die ſollte ihn nicht

ſehen, wenn ſi
e

auchnichtwußte, wie nah ihr
der Mann ſtand. Das wollte ſi

e

nicht.
„Bleib draußen!“ R

B

Die Liſett reckteneugierigden Kopf, ſpähte
durch die Spalte. Aber die Lies zog die Tür
feſt zu.
„Laß michihn dochmal kucken. Sie ſagen,

e
r

muß ſterben.“
„Nee, das is nix für dich.Das ſollſt d

u

mich.“
„Sieht e

r

ſo arg aus?“ Das Gruſeln der
Neugier ſtand auf demhübſchenMädchengeſicht.
„Ein Schlimmer war der immer. Alsfort
hat e

r

einen ſo durchunddurchangekuckt,wann

e
r

einembegegnetiſt, als wollt' e
r

einenfreſſen.“
„Man ſoll nix Ueblesvon einemreden, der

im Sterben liegt,“ verwies ſi
e

die Liſett. „Geh
heim, und wenn ic

h

nichtheimkommenkann auf
die Nacht, dann holſt d

u

dir die Nann.“
Die Buſche-Lieswollte nicht, daß die Liſett

allein war in den vielenNächten,die ſi
e

bei der
Krankenpflegezubrachte. Dann ſchlief ein altes
lahmesMädchenaus demNachbarhauſebei ihr.
„War der Doktor da? Was ſagt er? Sie

ſagen, e
r

hätt''s Rückkreuzgebrochen.Da tät'
einer noch viele Wochen liegen können, bis e

r

erlöſt würd'.“
„Dumm Geſchwätz,“ ſagte die Lies kurz.

„Keiner weiß, was ihm fehlt. Und nun geh
heim, das is hier nix für deineNeugier. Das
tuſt d

u

vierzehnTag nicht aus demKopfe kriegen,
wenn d

u

das ſehentätſt.“
Die Liſett ging zögernd. Gar zu gern hätte

ſi
e

den Geſtürzten geſehen, der heut das all
gemeineGeſprächgeweſenwar.
Die Lies ſaß wiederallein. Sie dachtedaran,
daß die Zeit kommenmußte, wo ſi

e

demKind
ſagenmüßte,wer ihreMutter ſei. Die kamimmer
näher. Und wenn die Liſett dann wiſſen wollte,
wer ihr Vater ſei, dann blieb wohl nichtsandres
übrig, als ihr das auch zu ſagen. Die Lies
grauſteſich dochdavor. Sie hatte ſich ihr Leben
zurechtgelegtauf ihre Art undnacheinemSprich
wort der alten Näh-Lott, die e
in eigenwilliges

und rechthaberiſchesFrauenzimmerwar. Wenn

d
ie

was auszueſſenhatte, was ſi
e

ſich vorher
ſelber eingerührt, dann tat ſi
e

das immermit
einem harten Kopf und ohne Reue. Und ſi
e

ſagte dann mit derſelbenBeſtimmtheit,mit der

ſi
e

den Bauernweibernverſicherte,daß das ver
ſchnitteneKleid ganz und gar richtig ſei, wie e

s

ſei, „ich eſſe, was mir ſchmeckt,und leide, was

ic
h

muß.“ Sie hatteauchgegeſſen,was ihr ge
ſchmeckthatte,und gelitten,was ſi

e

mußte. Sie
hatte ſich geplagt mit der Liſett nach beſten
Kräften und konnteſich ſagen, daß ſi

e

alles a
n

ihr getanhatte,was eineMutter a
n

ihremKinde
tun kann. Und die Liſett hatte in ihrem Leben
nochnichtviel von derBitterkeitgeſpürt,dieden
ledigenKindern ſonſt recht reichlichzugemeſſen
wird. Aber wer wußte denn, was noch kam?
Es wurde dämmrig in der Stube, die jetzt

in dem grauen, fahlen Schein noch öder und
unſaubererausſahals vorher. Aber der dunſtige
Brodem, der ſi

e

erfüllt hatte,derwar wenigſtens
gewichen.Die kühleAbendluft kamherein. Der
Geſtürzte regte ſich auf ſeinemLager, ſchluckte,
was ſi

e

ihm gab, öffnetezuweilen die Augen.
Die Lies wurde unruhig. Wenn e

r

zu ſich kam,

ſi
e

vielleichterkannte,das konnteihm ſchaden.
Aber nun hörte ſi

e

das Rollen eines leichten
Wagens auf der Straße. Das war derDoktor.
Und der Bader kamgleichmit ihm.

II
Eine halbeStunde ſpäter lag derHalfen-Fritz

im friſch bezogenenBett. Ein ſchweresStück
Arbeit war's geweſen. Mit Meſſer und Schere
hatten ſi

e

ihm die Kleider vom Leibegeſchnitten,
und der Lies war e

s

heiß und wieder kalt ge
worden, bis der unbehilflicheſchwereKörper end
lich gebettetwar. Die Wirbelſäule war ſchwer
verletzt und eine gehörige Gehirnerſchütterung
hatte e

r

wohl auchabgekriegt.Und o
b
e
r

davon
kam, das konnteman heut noch nicht ſagen,
morgen nicht und vielleichtnoch viele Wochen
nicht. Das mußteman abwarten.
„Ihr bleibt ja wohl bei ihm, Lies?“ fragte

der Doktor beiläufig. Das war ja ſelbſtver
ſtändlich. Und die Lies ſchätzte e

r

als einever
nünftigePerſon, die mit Waſſer undLuft wenig
ſtens nicht auf demgeſpanntenFuße ſtand wie
die meiſtenDörfler. E

r pflegte zu ſagen, die
Luft auf demLande ſe

i
ſo gut, weil dieBauern

ihre Fenſter immer ſo ängſtlichfeſt zuhielten, d
a

könnedie ſchlechteLuft nichtherausund diegute
draußennichtverderben.
Er war ſehr unangenehmüberraſcht,als die

Lies meinte, das gehenichtgut, das ſe
i

ihr zu

riskant, mit ſo was verſtehe ſi
e

ſich nicht.
„Flauſen,“ ſagte e

r ärgerlich. „Da iſ
t gar

nichts andres zu tun, als daß der Mann kühl
und ruhig liegt, zu trinkenbekommt,ſanft an
gefaßt wird. Vorläufig muß ſich docherſt her
ausſtellen,wie e

s

wird.“
Er ſah den Kranken noch einmal a

n

und
zucktebedeutungsvolldie Achſeln.
„Mir ſcheint, er wird Euch nicht viel zu

ſchaffenmachen,Lies, und nicht lang.“
Seine ſcharfenAugengingenvon demKranken

zu der Lies. Und e
r

blinzelteerſtaunt:
„Na, Lies! Was ſind denn das für Ge

ſchichten? Ihr werdet blaß, wenn Ihr von
Sterben hört. Seit wann ſeid Ihr denn ſo

zimperlich,Lies? Das kenn' ic
h
ja nicht a
n

Euch.“
Die Lies nahm ſichzuſammen.
„Ich hab' meinenKopfwehdag,Herr Doktor.

Da is mir ſchon den ganzen Tag ſo ſchlecht.
Und wenn's denn ſo iſt, d

a

muß ic
h

ja wohl
bei ihm bleiben, d

a

is ja kein andrer, der das
tun kann. Sein alteBas, das iſ

t

eineSchlumpe,

und d
ie

kann auch den ſchwerenMann nich
regieren.“
Eine Viertelſtundedarauf war der Doktor
gegangenund die Lies ſaß allein in der faſt
dunkelnStube b

e
i

dem zu Tode getroffenenMann,
der nun häufiger ſtöhnte und ein fieberrotes
Geſichtbekam. Sie legteihm kühlendeUmſchläge
auf die Stirn, labte ſeine brennendenLippen,
verjagte die Fliegen, die ihn zudringlich um
ſummten. So ſaß ſi

e

die kurzeJuninacht hin
durch, bis der Morgen grau heraufſtieg, der
Himmel ſich rötete, d

ie

Sonne ihrenWeg antrat.
An manchemKranken-und Sterbebettehatte

ſi
e geſeſſen in den letztenJahren, hatte e
s

mit
erlebt,wie ſolchedahingingen,die noch ſo nötig
geweſenwären auf der Welt, und wie andre
wiedergeſundwurden, für d

ie

e
in

ſanftesSterbe
ſtündlein das Beſte geweſenwäre. Und über

a
ll

dem Unbegreiflichenhatte ſi
e eigentlichver

lernt, über ihr eignesLebenund Schickſalnach
zudenken. Das ſtürztejetztüber ſi

e

her wie ein
Waſſerfall, und während ſi

e

ſaß und in das g
e

dunſeneGeſichtſah, das ſo fahl und gelb im

Morgenlicht ſchien, kam ihr ſo recht zur Er
kenntnis, was der Sterbende a

n

ihr verſchuldet
hatte. Mit aller Kraft hatte ſie ja freilich g

e

arbeitet, um ſich in der Höhe zu halten, aus
demSumpfe herauszukommen, in dem ſi

e

hätte
verſinkenmüſſen, wenn ſi

e

nicht ſo ſtark und
feſt geweſenwäre. Und doch,wer wußte, was
noch kam. Ein Schauer rann über ihren kräf
tigen Körper. Der hatte ſi

e genommen,weil's
ihm gerade ſo gefiel, weil e

r

ſeinenSpaß hatte

a
n

demdrallen braunenDing, demdieVerliebt
heit aus denAugenguckte.Der hattenichtdaran
gedacht,daß d

a

unten im Niederland eine ſaß
und auf ihn wartete,daß e

r käme,um ſi
e

ehrlich

zu machen. Der hatte nur genommen,wonach
ihn gelüſtete,und ſonſt nachnichtsgefragt.
Nun rührte ſich der Kranke. E

r

öffnete d
ie

Augen und ſah ſi
e blöde, bewußtlos an. Ach,

was hatteder Fritz für feurige, kecke,verliebte
Augen gehabt! Und wenn e

r lachte,blitztendie
weißen Zähne unter dem blonden Schnautzer.
Sie ſah auf den eingefallenenMund, der die
Zahnlückennicht verbarg. So ging das Leben,

ſo – ging über den einen weg und trat ihn
tot, ſtieß den andern aus ſeinemWeg in Sumpf
und Moraſt, daß e

r

kaum herausfand und daß
ihm der Schmutz ſein ganzes Leben lang an
haftete,mochte e

r

noch ſo viel a
n

ſichreinmachen
und noch ſo ſäuberlichhalten. Sie ſann nach.
Genommenhätte ſi

e

freilich noch der eineoder
andre, aber was wäre dann geworden? Vor
geworfen hätte e
r

ihr's in unguter Stunde
hundertmal, daß e
r

ſi
e

erſt hätteehrlichmachen
müſſen, ſi
e

und das Kind. Dem Fritz hing das
ja nicht an, von dem war's nur ein forſcher
Streich geweſen,womit e

r

ſich vielleichtſpäter
nochrühmte,nur ihr hing das an, ſi

e

machte e
s

unehrlich,machte,daß dieBauern ſi
e

wohl holten
zum Krankenpflegenund Leichenwaſchen,aber
nicht zu Hochzeitund Kindtaufe, und daß die
ganz ſtolzen Bauernweiber in der Kirche ein
Endchen abrückten,wenn die BuſcheLies im

Stuhl nebenihnenkniete.Und waren dochviele
unter ihnen, die auch erſt Kreuz und Segen
vom Paſtor über ſich kriegten, als e

s nötig ge
worden war.

Das Dorf wurdewach. Hähnekrähen,Senſen
dengeln,Kettenklirren,Wagenraſſelnwurde laut.
Die Buſche-Lies zündete Feuer an, wärmte
Waſſer, machteden Krankenzurecht. Aber den
Kaffee, den ihr die Bas am Abend hingeſtellt
hatte, mahlte ſi

e

nichtund das Brot rührte ſi
e

nicht an. Sie holte ſich einen Trunk Waſſer
vom Brunnen, und als die Bas kam, d

a ging

ſi
e

heim mit ſo ſchwerenSchritten, als habe

ſi
e

eine lange und ſchlimmeKrankenwachehinter
ſich. Und ſi

e

hattedochnur geſeſſenundgedacht.
Zwei Tage und Nächteſaß ſi

e

noch ſo
.

Der
Geſtürzte regteſich kaum. Nur den Kopf warf

e
r

hin und her, und die Buſche-Liesmußteihm
viel Umſchlägemachen,weil e

r

rot undheißwar.
Der Doktor ſah bedenklichaus, aber e

r ſagte
nichts. Nur einmal, als die Lies meinte, daß
der Fritz wohl argeSchmerzenhabe,ſetzte e

r

ihr
auseinander, daß e

r gar nichts ſpüre. Und ſo

würde e
r

wohl auchhinüberſchlafen,obgleich e
s

nicht ausgeſchloſſenſei, daß e
r

zu ſich kämeund
wieder heil würde. Da kam's über die Buſche
Lies wie eineArt Grimm. Wieviel Pein ſtand

ſo mancherarmeMenſch aus, ehe e
r

ſichſtrecken
durfte und ſtilliegen, und der d

a ſpürte noch
nicht einmal etwas. (Fortſetzungfolgt)
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Wohnhäuschenund Teil des gemeinſchaftlichenParks der Vegetarierkolonieauf demMonte Verità am Lago Maggiore

Pon Huchern und Strebern
Von

Hans Freimark
(HierzuſiebenAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

CI. Zeit iſt eineZeit des Ueberganges;die alten Tafeln ſind teils zerbrochen,
teils ſcheintuns ihr Inhalt unverſtändlich,die
Weiſungen der neuenTafeln abermutenuns
noch fremd und ſeltſam an. Und doch iſ

t
in

vielender heutigenMenſchender Wunſch nach
neuenWirkungsmöglichkeitenund damit nach
neuenWirklichkeitenlebendig. Sie haben für
dieſeSehnſuchtkeinenNamen, ſi

e belegen ſi
e

wohl mit dieſer oderjener Bezeichnung,dieſe
oder jeneIdee bildet ihr Ziel oder ſcheint e

s

zu bilden, in Wahrheit aber iſ
t das, was ſi
e

treibt,um e
s

beſcheidenauszudrücken,derWunſch
nachdemAndersſein. Ein berechtigterWunſch
ohneZweifel. Was aber will Andersſein be
ſagen? Uns dünkt, e

s

ſe
i

das, was ſich in den
ProphetienNietzſchesvomUebermenſchentum–
ſein wirr-ekſtatiſchesStammelnrechtverſtanden– unſermVerſtehenenthüllt: die Vereinigung
von Kultur und Natur. Nicht jeder, der den
Wunſch nach einemAndersſein in ſich trägt,
hat die Kraft, ihn zu realiſieren.Der Weg zur
Verwirklichung iſ

t

auchnichtebeneinfach. Er
führt durchEntſagung,und Entſagung iſ

t

nicht
jedermannsSache, nicht einmal die jedesRe
formers. Zudem, e

s mag ſeltſamklingen,aber

e
s

iſ
t ſo
,

führt der Weg über Tolſtoi, und gar
mancherbleibtdann im Tolſtoismus ſtecken, in

der Verneinungvon Kultur und Leben, ohne

zu bedenken,daßNegationniemalsderSchluß
punktirgendwelchenStrebens ſein kann. Wohl

iſ
t

eine gewiſſeAbwendungvon der Kultur,
auch von ihren Vorzügen, zu verſtehen,und
zwar als Reaktion gegendie ihr anhaftenden
Einſeitigkeiten.Auf Ueberſpannungenmuß mit
Ueberſpannungengeantwortetwerden. Aber
Extremewerden ſchließlichniemalsder Grund
ſein, auf dem ſich eine vernünftige,von der
Allgemeinheitallmählich zu adoptierendeLebens
führung aufbaut. Kommen die Apoſtel neu
zeitlicherIdeale nicht von ihren anfänglichen
Exzentrizitäten zu einem geſundenGleichmaß
zurück, ſo iſ

t

ihr Wirken, ſo bedauerlichdieſes
Faktum auch ſein mag, für die Geſamtheit
wertlos und nichtig. Erfreulich aber iſ

t es,
wenn wir ſehen,daß etwas, was bislang der
öffentlichenMeinung, zum großenTeil wenig
ſtens,geradezuals Zerrbild menſchlicherLebens
haltung präſentiertwurde, ſich als Bild har
moniſcherMenſchlichkeiterweiſt und z
u den

ſchönſtenZukunftshoffnungenberechtigt.

1 IdaHofmann-Oedenkoven;2 HenryOedenkoven

So erging e
s

uns mit Monte Verità. Die
berühmteNaturmenſchenkolonieam LagoMag
giore,als welche ſi

e

vomUnverſtandeoderdem
Mißverſtehenvieler hingeſtelltwurde, iſ

t

nicht
nur äußerlich, ſondern auch ſinnbildlich der
Gipfel aller Gründungen, die im Teſſin im
Laufe der Jahre um die OrtſchaftenLocarno
und Ascona ſichgruppierthaben. MonteVerità
machte den Anfang. Es war ſeinerzeitſicher
nicht, was e

s

heute

fältig. Gerechtwerdenkann ihm nur, wer ſich
bewußt in dieſe Vielfarbigkeit und Mannig
faltigkeiteinfügt.
Urſacheder Gründung von Monte Verità
war nebenverſchiedenenmitbeſtimmendenäußeren
Faktoren, wie lange Krankheit des Gründers
Henry Oedenkovenund deren Heilung durch
denVegetarismus,derWunſch,demgeſellſchaft
lichenTreiben,wie e

r
e
s

bishergelebtund wie

e
r

e
s

ſeiner ſozialen
iſt, und iſ

t

heutenicht,
was e

s

werden ſoll.
Es hat mit und in

ſeinen Gründern die
verſchiedenſtenStadien
durchlebt.Aber e

s

hat

ſi
e durchlebt, wäh

rend die andern, die
zugleichoder nachher
kamen,aufirgendeiner
Stufe ſtehenblieben,
teils weil e

s

ihnenan
Kraft zum Weiter
ſchreitenfehlte, teils
weil ſi

e eigenſinnig

a
n

denurſprünglichen
Prinzipien feſthielten
und nicht einſahen,
daß Beſtandund Be
deutung nur haben
kann, was mit dem
Lebenſelbſtſichwan
delt und fortſchreitet.
Wohl müſſen auch
die modernenSucher
gleichdenaltenWall
fahrern Stationen
durchwandernund a
n

ihnen verweilen, um
neuenMut zu ſchöp

Stellung nach leben
mußte, zu entfliehen
und ein wahrhaftige
res, in jederBeziehung
wahreres Leben zu

führen. In Ida Hof
mann, ſeiner jetzigen
Gattin, fand e

r

eine
gleichgeſtimmteSeele.
LangdauerndesLeiden
ihres Vaters hatte ſi

e

als Begleiterin des
Kranken in die Heil
anſtalt geführt, wo
auchOedenkoven
weilte. Dort wurde
der Grund zur Be
kanntſchaftgelegt.Sie
traten ſich allmählich
näher. Die Begeiſte
rung Oedenkovensfür
ſeinenPlan, eineStätte
neuen,befreitenMen
ſchentums zu ſchaffen,
teilteſichihr mit. Sie
trug ſich zudemſchon
langemit derAbſicht,
ihre damaligeBerufs
tätigkeit,die ſi

e nötigte,
für ihr beſchränkter-fen, den Blick zu er

hebenund zu weiten,
aber ſi

e

ſollten nicht
eines der Leidenswegaltärchenihres Herzens
zum Schlußſtein ihrer Pilgerſchaft werden
laſſen. Wohl raſtet fromme Andacht, wenn

ſi
e

zur Madonna del Saſſo, dem Wunder
tempelchen o

b Locarno, mühſam emporſteigt,
vor den Kreuzwegkapellchen,verſenktſich im
Gebetemitfühlend in ein großesvorbildliches
Geſchick,doch ſi

e

machtnicht auf demWege
Halt. Wer dieHöhe nichterreicht,erlangtdas
Heil nicht. Nicht anders iſ

t
e
s

mit den neuen
Pilgern, dieumeineandreLebensformkämpfen,
nach einemandern Ausſchöpfendes Daſeins
Verlangen tragen. Stehenbleibenbedeutetauch
hier Erſtarrung. Das Leben iſ

t bunt, iſ
t

viel

Ein Spaziergangauf demMonte Verita
ſcheinende nationale
Ziele einzutreten,mit
einemgroßenArbeits

felde zu vertauſchen,auf dem ſi
e

zumWohleder
Allgemeinheitwirkenkonnte.Die Ideen Oeden
kovenstrafen ſichdahermit den ihren, und ſi

e

erklärteſichbereit,an demAufbau einerſolchen
Stätte ſich zu beteiligen.Mit nocheinigenPer
ſönlichkeiten,von denen ſi

e

Verſtändnis für ihr
Unternehmenerwarten zu könnenglaubten,zogen

ſi
e

endlichauf Entdeckungsreiſen in die Land
ſchaftenſüdlichderAlpenhinaus. Die endgültige
Wahl fiel ſchließlichaufdiejetztMonteVeritàge
nannteErhebungüber Ascona. Zunächſthatte
man mit großen, zuweilen faſt unüberwindlich
ſcheinendenSchwierigkeiten zu kämpfen,ſowohl
mit materiellen,als auch mit ſolchenideellen
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Charakters.Die ideellenKämpfewaren einmal
mit den damaligen Bundesgenoſſendurchzu
fechtenund mehr nochmit dem eignenSinn
und Herzen. Der reformeriſcheEnthuſiasmus
derGründerſchar,den ſi

e

einerſeitsnötig hatte,
um alle ſich ihrem Vorhaben in den Weg
ſtellendenHemmniſſeſiegreich zu überwinden,
wurde ihr doch in andrerHinſicht hinderlich.
Er ließ ſi

e
in der erſtenZeit vielfachüberdas

Ziel hinausſchießen.Wie allePfadfinderwaren

ſi
e gezwungen, ſich in ihrer Lebenshaltung

äußerſteinzuſchränken.Aber ſi
e begnügtenſich

damit nicht, ſondern faßtendas augenblicklich
Normale anfangs als dauerndeNorm auf,
wollten e

s wenigſtens ſo aufgefaßtwiſſen. Ja,

ſi
e trieben, vielleichtum ſichüberdas ſi
e

Be
drückendeder zeitweiligenSituation hinwegzu
täuſchen,den Puritanismus, wenigſtensſoweit
ihre Beziehungenzur teſſiniſchenUmwelt in

Betrachtkamen,etwasweit. Zum Glückwaren
die dortigen Behörden und die Bevölkerung
entgegenkommendund verſtändiggenug, ſo daß

e
s

nicht zu ernſthaftenZuſammenſtößenkam.
Das übrigetat die Zeit. Je mehrdie Arbeit
ſortſchritt,das Land urbar gemachtwurde,die
aufgeſtelltenHäuschenWohnlichkeitermöglichten

Gruppe von Monte-Veritanern

und Heimatgefühlerweckten,um ſo mehrkam
auchdas Gründerpaarvondenallzuweitgehen
den Extremenab. Nicht ſo die übrigenMit
gründer. Sie wolltenvon dem,was ſi

e

einfach
nannten und was doch in Wahrheit einerſeits
nur eigenſinnigesBeſchränken,anderſeitsrück
ſichtsloſeLosgebundenheitwar, nicht ablaſſen.
Sie ſchmähten in Oedenkovenund ſeinerGattin
dieKapitaliſtenundmachtenihrekommuniſtiſchen
Anſprüche geltend. Es kam zur Trennung.
Von denMitarbeiternhauſtheutenur nocheiner,
ein früherer öſterreichiſcherOffizier mit ſeiner
Gattin,einerSchweſterIdaHofmanns,aufeinem
umfänglichenGrundſtückeunterhalbdesMonte
Verità. Der „ErdenbürgervonAscona“,wieſich
derMann vor Zeiten zu nennenliebte, iſ

t

von
dem, was e

r

einſtmit Eifer gegendie Kapita
liſten verfocht,ebenfallsetwaszurückgekommen.
Er fühlt ſichwohl in ſeinemEigentum. Aber

e
r

vertritt nochheutedieAnſicht,daßwir alles,
was wir zu des LeibesNahrung undNotdurft
bedürfen,mit eignenHänden herſtellenmüſſen.
Bedauernd erklärt er, daß ſein Haus von
„Menſchen“ – Maurern – gebautſei, und es

iſ
t

ihm Schmerz,daß e
r

die Waſſerleitungvon
fremdenArbeitern anlegenlaſſen mußte. Es

Das GründerehepaarHofmann-Oedenkoven im Muſikſalon ihres Privathauſes

PSDSS)(FWGPSD(FÄLSVSDS)
läßt ſich denken, daß ihnen zur Pflege
geiſtigerIntereſſenwenigZeit bleibt. Aber
das hält der „Erdenbürger“auchnichtfür
nötig. „Schreibenund Reden iſ

t nichts,“
ſagt er, „wer demGeiſte des Lebensge
horcht, nachſeinemWillen lebt, der tut,
was e

r einzigſoll und kann. Wenn wir
anderErdearbeiten,kommenunsGedanken,
diegehenauchohneZutun in dieWelt und
wirkendort, und auch unſer Lebenſelbſt
wirkt; das iſ

t alles, was wir tun dürfen.“
Wahres und Falſches iſ

t

in dieſemSatze.
Wahres, ſoweit ausgeſprochenwird, daß
jederverſuchenſoll, ſein Weſen, ſeineArt
zumreinſtenAusdruck zu bringen.Falſches,
indemdas einemZuträglicheund Gemäße
zur allgemeinenNorm erhobenwird. Der
Geiſt des Lebens,wennwir dieſeBezeich
nungakzeptierenwollen,erſtrebtgewißnicht
Uniformität. Es geht nicht an, die ver
ſchiedenſtenIndividuen in eine Form zu

preſſen. An dieſemVerſucheſind bis jetzt
nochdie meiſtenGemeinſchaftsgründungen
geſcheitert.In der Regel galt dort als
Norm die Perſönlichkeit des Gründers.
Ihm ſollten alle gleichen.Bei ſchwachen

Monte-Veritanerinnen in individueller
Tracht

Charakterengab das Nachbeter,beiſtarken
Naturen Feinde. Vor Jahren beſtand in
der deutſchenSchweiz,auch a

n

einemSee,
eine Gemeinſchaft,deren Leiter von den
einen als Chriſtus verehrt, von vielen
andern als Antichriſt verſchrienoderals
Schwindler gebrandmarktwurde. Auch
dort wurde vom Geiſte des Lebens ge
ſprochen. Jedes dritte Wort war: Das
Leben will e

s
! Das Leben wollte alles.

Es wollte ſchließlich,daß die Gemeinſchaft
auseinanderging, die Beſitztümerverkauft
und der Gründer ſelbſtnachAmerikazog,
wo e

r

„hinterdemFluche“geht,wie e
r
e
s

nennt. Heutehauſt nur nocheiner ſeiner
Anhängermit ſeinerFamilie auf der ein
ſtigen, als Schickſalder Welt bezeichneten
Siedlung. Er beziehtſeine Penſion, be
baut ſein bißchenLand und lebt wie der
Erdenbürger. „Leben iſ

t

alles.“ Aber im
einenwie im andern Falle iſ

t
e
s

herzlich
wenig. Denn e

s

iſ
t

ein Entäußern von
allen geiſtigenGütern, für die man nichts
eintauſchtals ein ſchwärmendesGlauben

a
n irgendeineninnerenWert ſolchesdem

VegetierennahekommendenDaſeins. Wohl
vermögenGedankenWeckerundWerber zu

ſein, aber wie wir nun einmalgeſchaffen
ſind, haben wir auch, ſo ſcheint e

s uns,
die Aufgabe,unſernGedankennachMög
lichkeitForm und Geſtalt zu geben. Das,
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was von den „Lebenden“ſo ſehr verpöntwird, dieEinſeitigkeit
der Arbeitsteilung in der Kultur, das ſchleichtſich bei ihnen
auf einemUmwegeein. Sie erkennenrichtigdenSchadenunſrer
nur geiſtigenodernur gewerklichenTätigkeit. Sie wollen ihn
beheben,indem ſi

e

ſich ihren geiſtigenBerufen entziehenund
gewerklicheArbeit auf ſichnehmen.Da ihnenaber in derRegel
zunächſtdas Maß für dieſefehlt, wird dieArbeit mächtigerals
ſie, ihreAnforderungenverſchlingenderUngeübtenZeit undent
fremden ſi

e gänzlichdem,was einſttrotzallerMängel ihreFreude
war. Nach der Geſtaltung der Dinge muß das neue Leben
keineswegsohneFreude ſein. Der Kulturflüchterlernt die neue
Art zu ſchaffenliebgewinnenund ſtellt ihr zum Vorteil die
geiſtigenIntereſſen beiſeite. Er verlernt ſchließlich,ſolche zu

haben. Aber e
r

iſ
t

nur ebenwieder einſeitiggeworden. Tut

e
r

ſich dann auf dieſeEinſeitigkeitetwaszugute, ſieht e
r

von
ſeiner vermeintlichenHöhe auf ſeine Mitmenſchenherab und
verhärtet e

r

ſichihnen gegenüber, ſo charakteriſiert e
r

ſichals
Streber. Das iſ

t

die eineSorte der Streber, die um Monte
Verità hauſen. Sie ſind entſchuldbar,denn ſi

e

ſind nichtStreber
aus Berechnung. Es gibt aber andre, die einen Tempel des
Menſchentums zu errichtenvorgeben,derenArbeit aberzunächſt
gewinnſüchtigeAusnutzunggutwillig gebotenerMenſchenkräfte
ſcheint. Wir ſagenabſichtlich„ſcheint“,denn e

s

ſoll nicht ge
leugnetwerden, daß ſelbſtdieſemunerfreulichenScheinengute
Motive zugrundeliegenkönnen. Das iſ

t

ebendas Verhängnis
volle, daß alle an ſich lobenswerten,wenn auch zuweilenſehr
extremenBeſtrebungennebenihren ehrlichenBegründernunehr
licheMitläufer haben. Gegendieſeſchütztjene nur einegewiſſe
Rigoroſität und vor allem der Wille, ſich weiterzuentwickeln,
mit der Zeit zu gehen,den aus der Sache ſelbſtherauswachſen
den notwendigenForderungen nicht törichterweiſePrinzipien
hemmend in denWeg zu ſtellen. Nur indem e

s

dieſeBahn
einſchlug, iſ

t

Monte Verità zu einer wirklichWerte gebenden
Stätte geworden.
Eine neueLebensformwurdedort geſchaffen.Sie bildeteſich
allmählichheraus. Es iſ

t

eineForm, derjederVernünftigeohne
weiteresſich anſchließenkann. Wohl huldigt man auf Monte
Verità einemſtrengenVegetabilismus,das heißt,manverbannt
alle tieriſchenProdukte von der Tafel. Aber dieſe iſ

t

darum
nichtärmlichbeſetzt.Und wer ehrlichiſt, muß zugeben,daß e

r,

trotzalleranfänglichentheoretiſchenBedenkenund trotzallerAb
neigunggegenjeglichePrinzipienreiterei,ſichbeidervegetabiſchen
Koſt äußerſt wohl gefühlt hat. Einzig die Praxis kann hier
entſcheiden,und ſi

e

tut e
s zugunſtender Ernährungstendenzen

von Monte Verità. Allerdings darf man das Milieu nichtun
berückſichtigtlaſſen. Monte Verità iſ

t

freilichheute,unter dem
Zwange der Verhältniſſe,zunächſtnochHeilanſtalt,Sanatorium.
Es iſ
t
e
s

aus demeinfachenGrunde, weil der Leidende,der in

derRegelzugleicheinunterderLaſtderGroßſtadtkulturSeufzender

Geſamtanſichtvon Monte Verità: 1 Privathaus der Gründer; 2 Gemeinſchaftshaus;

Monte-Veritanerin,Blumen für die Tafel ſammelnd
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iſt, der neuenLebensführungſich williger ein
gliedert,ihr nichtvon vornhereinablehnendgegen
überſteht,weil ſi

e

ihmeineHoffnungbedeutet.Man
darf aberkeineswegsmeinen, d

ie

Lebensweiſedes
Monte Verità paſſe nur für Kranke. Das wäre
weit gefehlt.Wohl ſtrebtman dort, Krankedurch

d
ie

FaktorenLicht, Luft, Waſſer, Diät zu heilen,
aber von Krankheit will man nicht viel wiſſen.
„Wir verneinendie Krankheit,“äußerteIda. Hof
mann-Oedenkoven,„dennnur ſo iſ

t

ſi
e

wirklich zu

bekämpfen.“Das iſ
t

bekanntlichauchderGrund
ſatzderChristianscience:Krankheitbaſiertnur auf
ſeeliſchenIrrtümern desMenſchenoder,wiePara
celſus im Buche„Paramirum“ ſagt, auf dem„Un
gehorſamgegendas Geſetz“. E

s
läßt ſich nicht

ſeugnen,daß in dieſerTheſeetwasWahres ſteckt.
Und d

a

man auf Monte Verità der äußerlichen
Behandlungder Leidendenſichnichtentſchlägt, ſo

kannman ſich mit ſeiner Kurmaxime,welche d
ie

Macht desGemüteswieder in ihre Rechteeinſetzt,
gernbefreunden.MonteVeritàwill abermehrſein
als Sanatorium, e

s will, worauf ſchonſeineHeil
prinzipiendeuten,Heilanſtalt im alten Sinne des
Wortes ſein; zu einerGemeinſchaftsſiedlungſoll e

s

ſich wiederauswachſen.Der urſprünglichePlan,
der,demDrangederUmſtändefolgend,abgeändert
werdenmußte,reift langſamſeinerVerwirklichung
entgegen.Monte Verità iſ

t

auf dembeſtenWege,
eineSammelſtättevon Perſönlichkeiten zu werden,
die einemneuenLebensidealnachſtrebenund es,
ſoweit als ihnenmöglich,verwirklichen.Die Kunſt
hat auf Monte Verità eine Heimſtättegefunden.
Zunächſtfreilichnur d

ie engermit demLebenver
knüpftenKünſte,Architektur,Muſik undTanz. In
ihremPrivathaus habendieOedenkovenseindurch
aus neuartigesVorbild hingeſtellt. Hohe, weite
Räume, in mattemOlivton gehalten,Wände ohne
Bildſchmuck – Bild iſt einzigdiedurchgroße,von
keinem Stabwerk zerſchnittenenFenſter hinein
ſchauendeLandſchaft – charakteriſierenſich als
UmgebungkünſtleriſchfeinempfindenderMenſchen.
Selbſt die über das umfangreicheBeſitztumver
ſtreuten,einfacherausgeſtattetenLufthüttenwirken
durchihre Raumverhältniſſeund denhellennatür
lichenHolzton der Zimmerwändeungemeinan
heimelnd.In dieſenRäumen,aufdenweitenRaſen
flächenund den Wieſenwegendes Monte Verità
bewegenſichMenſchen,dieihrenKörper, unbeküm
mertumModemeinungen, in ihnenampaſſendſten
und genehmſtenerſcheinendeGewandung hüllen.
Auch bei der Kleidungſind edleLinienderHaupt
ſchmuck.Alles iſ

t

einfach. Aber geradedieſege
ſchmackvolleEinfachheit iſ

t

voneindringlichſterWir
kung. Der könnenſich zuweilen ſogar die ſehr
andersdenkendenKurgäſte nicht entziehen.Auch

ſi
e

kleidenſichbald in ähnlicherWeiſe. Der indi
viduellenKleidungentſprichtdieindividuelleTanz
kunſt, die man auf Monte Verità pflegt. Die
rhythmiſcheGymnaſtikdesGenferKonſervatoriſten
Jacques Dalcroze,eineebenſodenKörper wie den
Geiſt anregendeund bildendeReihevonUebungen,
wird dort eifrigpropagiert.Die rhythmiſcheGym
naſtik verdiente in unſer Erziehungsſyſtemauf
genommen zu werden. Vielleichtgeht auch hier
Monte Verità bahnbrechendvoran. Man plant
dort dieErrichtungeinesErziehungsheims, in dem
die Ausbildung derJugend auf Grund desletzten
Standesder Erziehungsfragenund -problemeer
folgenſoll. Man verliertalſo, wie wir ſehen,auf
Monte Verità wederdenZuſammenhangmit der
Kultur, nochverneintman ſie; man hat ſichnur
von ihremZwange befreitund will über ſi

e

hin
aus; manwill Natur undKultur zu einemGeſamt
kunſtwerkverbinden,das rechteigentlichdenNamen
Lebenverdient. Dieſe Abſichthat in den letzten
Jahren mehrals allesandrefür Monte Veritàge
worben. In derHauptſacheſind die jetzigennicht
eingeborenenUmwohnerKünſtler aller Art. Sie
führen dort auf ihre Weiſe ein möglichſtun
gebundenesDaſein. Trotzdeszurzeitmanchemder
Neulinge nochabgehendenVerſtändniſſesfür die
BedeutungdesReformgedankensvonMonte Verità
verſprichtder neueAnſiedlerſtammdochmehrals
die früherenGenoſſen,dereneinſeitigeBegeiſterung
jeden Fortſchritt leicht hätte unmöglichmachen
können.Allerdingsgehörtauchmancherderjetzigen
Anſiedler zu denStrebern,inſofern,als ſeindortiges
Lebennichts als eine intereſſantePoſe vor der
Welt, vor ſeinerWelt bedeutet.Schließlichaber
gebendoch die ehrlichenSucher, die wahrhaft
Strebenden,denTon an. Sie werdenauchweiter
dahin bemüht ſein, Monte Verità zu dem zu

ſchaffen,was e
s

heißt.

Die Rebächle
Roman
VON

Hermine Villinger
(Fortſetzung)

S>ante Rikchenlachtelaut auf.

G „SonderbareFrage,“gabmirderDoktorzur Antwort. „Was ſoll Mama in

Indien? Wie ſteht e
s

aber mit Ihrer Arbeit?
„Ich habenochkeineneueangefangen.“
„Was, entſetzt e

r ſich, man muß überhaupt
immermit einerArbeit beſchäftigtſein. Ununter
brochen! Was bietetuns das Lebenſonſt? Sie
haben bisher Geſtalten und Motive aus Ihrer
nächſtenUmgebunggenommen.Gut. Aber weiter,
weiter! In dem„Werde, der du biſt“ der Inder

iſ
t

nicht nur das Gute gemeint. Alle ſchlum
merndenFähigkeitenſollenerwachen.Nichts ver
kümmern.Sie müſſenvon denfalſchenBegriffen
von Gut und Böſe zurückkommen.Nochlöſt ſich
alles bei Ihnen in Harmonie auf. Falſch!“
Ich ſah ihn verſtändnislosan.

E
r

nickte. „Entwicklung iſ
t Widerſpruch.

Alle Gegenſätzeder unmittelbarenWirklichkeit
ſind nur relative. Heraus aus Ihrem einſeitigen
unbewußtenIch! Die Großſtadt ſoll dieſeUm
bildung, dieſe Erweiterung a

n

Ihnen voll
bringen–
Ich kann Dir nicht ſagen, wie e

r

mir im
ponierte.
Die Geheimrätinfiel ihremSohn in dieRede:
„Donnerstag iſ

t

unſer „jour“, d
a

ſollen Sie
die bedeutendſtenKöpfe der Gegenwart kennen
lernen–“
Er ſprach immer weiter. Sie zählte eine

Anzahl von Namen a
n

den Fingern auf.
Der Kopf ſchwirrtemir.
Tante Rikchenfing a

n

zu kichern,und zwar
immer lauter, bis Mutter und Sohn plötzlich
ſchwiegenund die kleineſtrickendeTante empört
anſchauten.
Sie ſagte: „Ihr redet und redetund merkt

nicht,wie demarmenKinde die Augen zufallen.
Bedenkſt d

u

denngar nicht,Eidechſe–
„Schon wieder, fuhr die Geheimrätin auf,

„haſt d
u gehört, Edu – Edu, du biſt mein

Zeuge–
„Ich ſagteEudoxe, behaupteteTante Rikchen,
„wir Geſchwiſterſagten nie anders zu dir, als
wir noch in der alten Hirſchgaſſe im Graben
ſpielten.“
„TanteRikchen, d

u

willſt michbloß ärgern,“
fiel die Geheimrätinihrer Schweſter ins Wort,
währendder Doktor, ohne a

n

demStreit teil
zunehmen,mit demAusdrucktiefſterVerſtimmung

im Nebenzimmerverſchwand.
„Wir haben niemals in einer ſo gemeinen

Straße wie der Hirſchgaſſegewohnt,“fuhr die
Geheimrätin zu ſprechenfort, „Prinzeſſinnenſind
nicht feiner erzogenworden als wir –

„I wo, platzteTante Rikchenlos, legte ihr
Strickzeugzuſammenund nahm mich bei der
Hand.
Die Geheimrätinredetezwar immerzu, aber

das genierteTante Rikchen nicht, ihr mitten
hinein eine gute Nacht zu wünſchenund mich
aus demZimmer zu ziehen.
Auf der Treppe ſagte ſie: F

„Es ſind ganz vortrefflicheMenſchen, aber
falls Sie einenWunſch haben, liebesKind, ſo

kommenSie zu mir. Mein Neffe war zwar
zweimal in Indien, aber in ſeiner Vaterſtadt
weiß e

r

ſo wenig Beſcheidwie ein dreijähriges
Kind. Und auchfür meineSchweſterhört außer
halb ihrer vier Wände die Welt auf. Na ja

,

e
s

wird ſchonſchiefgehen. – Gute Nacht, Un
nützchen– >

k

Ich hab' Dir den erſtenAbend beſchrieben,
Leithammel; ſo ſind alle Abende.
Geheimrätin noch ihr Sohn verlaſſen jemals
das Haus.
Des Morgens wiſcht ſi

e

dievielenBücherab.
Dann diktiert e

r

ihr ſtundenlang. Des Abends

Weder die

ſtrickt ſi
e Strümpfe für einenArmenverein.Ihn

ſieht man nur bei den Mahlzeiten. Und nie
wird bei Tiſch von geringfügigenDingen ge
ſprochen.
Schrecklich,wenn e

r

eineFrage a
n

michrichtet.
Meine Antworten enttäuſchenihn immer. E

r

tadeltmichnicht, e
r ſagt nur zu ſeiner Mutter,

ſi
e

ſolle mir dieſe oder jene ſeinerAbhandlungen
aufs Zimmer ſchicken.
Manchmal desAbends, wenn e

r

das Speiſe
zimmerverlaſſenhat, erzählt ſi

e

mir von ihm,
wie e

r

als Kind nie geſpielt,ſondern immerge
lernt habe, ihr Mann habeihn von der Wiege

a
n

unterrichtet.
„DerGeheimrat,“ſagteſie, „warderbedeutendſte

Mann ſeinerZeit –

„I wo, rief Tante Rikchen aus und wollte
ſich ausſchüttenvor Lachen.
Wem ſoll man nun glauben?
Ich war natürlich ſehr geſpannt auf die
Donnerstage mit den bedeutendenProfeſſoren
und ihren Frauen. Zu meinemErſtaunenglichen
die letzteren in keiner Weiſe der Geheimrätin,
ſondern waren faſt alle hübſchund ſehr elegant
gekleidet.
Die Sicherheitihres Auftretens und die un

beſchreiblicheGewandtheit,ſich auszudrücken,ver
blüfftemich im Anfang nichtwenig. Sie nannten
mich Altertümchen, aber ſi

e

waren ſehr lieb
gegenmich.
NachkurzerZeit rückten ſi

e

von dengelehrten
Herren weg und ſetztenſich eng zuſammen. O

,

wie ſi
e klagten! Todmüde waren ſi
e alle, ab

gehetzt,bis zur Entkräftung nervös von dem,
was der Tag und hauptſächlichdie Geſelligkeit
von ihnen verlangte. Und was das Schlimmſte
war, dieſerentſetzlicheDonnerstagbeiForhards!
Sie geniertenſich wedervor Tante Rikchen

noch vor mir und kamenüberein, der Geheim
rätin einenSchreckeneinzujagen, indem ſi

e

ſich
vornahmen, von den dünnenSchinkenſchnittchen
drei ſtatt zwei auf ihren Teller zu nehmen.
Nun waren ſi
e

wie die Kinder und wollten
ſichhalbtot lachen,
„Wie halten Sie e

s

nur hier aus?“ fragte
micheineder Damen.

-“

Ich fragte zurück: „Warum kommenSie,
wenn Sie e

s
hier ſo langweilig finden?“

„Ach,liebesKind, zwangshalber.Er iſt eine
Kapazität,“bekam ic

h

zur Antwort.
Forhard ſprachimmerzu, ſo daß ic

h

von der
Bedeutungder übrigenHerren nichtviel wahr
nehmenkonnte. Nur einer ſchrie einmal ganz
erboſt:
„Sie ſind in Indien ebenſo in einerKlauſe

geſeſſenwie hier, Doktor!“
Da erklärteForhard: „Ich habedieSanskrit

literatur a
n

derQuelle ſtudiert und ein überaus
wertvollesMaterial geſammelt.“
Er hatte,etwas ſehr Würdiges, als e

r
über

dieſeDinge ſprach.
Endlich, man war halbtot vor Hunger, ging

man zu Tiſch. Ich paßtegenauauf, und wirk
lich, jedederDamen nahmdrei von den dünnen
Schinkenſtückchenauf ihren Teller. Infolgedeſſen
war die Platte leer, als Forhard, ſeineMutter,
Tante Rikchenund ic

h

drankamen.
Das Erſtaunen der Geheimrätin war groß.
„Ich glaube,Edu war ſo intereſſant,daß ic

h

mich
verſehenhabe, ſagte ſi

e

und ſchnitt friſchen
Schinkenauf.
Es rührte mich, daß die Geheimrätin mit

keinemGedankendaraufkam,mankönneihr einen
Streich geſpielthaben.
Auch merkte ſi

e

nichts von der Abſicht, die

in dem beſtändigenWiderſpruch lag, den die
Damen ihr gegenüber a

n

den Tag legten.
Sie ſagtenur, nachdemdieſegegangenwaren:
„DieſesAlles-beſſer-wiſſen-Wollenderheutigen

Jugend iſ
t

der Krebsſchadender Jetztzeit.“
Sämtliche Damen hatten mich beim Gehen

aufgefordert, ſi
e

zu beſuchen.
Die Geheimrätin hatte ihnen geantwortet:

„Wir verlaſſenniemalsdas Haus.“
Und Forhard ſprachvon meinergroßenZu

kunft, und daß ic
h

meineZeit unter keinerBe
dingungvertändelndürfe.
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Wenn er ſo ſpricht, überkommtmich eine
unbeſchreiblicheFreudigkeit. Dann ſehe ic

h

mich
ſchonreich,ſehemichimſtande,Euchalleglücklich

zu machen. Die arme Krabb, die ſo ſparen

muß– die Armen im Dorf – Und Du, Du,
Leithammel, die ic

h

ſo lange nicht geſehen. –

Nicht wahr, wenn ic
h

reichbin, dann ſehenwir
uns wieder ? Tag und Nacht träume ic

h

von
dieſer Stunde. Ich habe ein kleinesBildchen
von Großmama bei mir, aber ic

h

mußte e
s

in

die Schubladelegen, ic
h

darf e
s

nicht anſehen.
Ich werde ſonſt verrücktvor Heimweh. Weißt
Du, ein ſolches Heimweh, daß ic

h
manchmal

ſchonauf der Treppe war, um auf und davon

zu laufen. Ja, und denkeDir, wenn er ſo ge
lehrt ſpricht und kein Ende findet, d

a

kannmich
plötzlicheine unerklärlicheSehnſuchtüberkommen– mittenhinein – Heidegale zu ſchreien,Heide
gale! Heidegale! –

Aber damit wär' ja alles aus, meineganze

Zukunft ! Er hat es mir oft genuggeſagt,nur

im Kontaktmit bedeutendenMenſchenkönneetwas
aus mir werden. Und iſ

t

e
s

nicht ſchön,wie e
r

a
n

ſeiner Mutter hängt? Wie e
in

kleinesKind
folgt e

r

ihr aufs Wort, und e
s

iſ
t rührend,

wenn e
r plötzlichauf ſi
e

zutritt und ihr dieBrille
putzt. Ich liebe ihn ja nicht mehrwie früher,

d
a

ic
h

ihn nur aus ſeinenBriefen kannte.Aber
wenn e

r

michbelehrt, dann iſ
t

e
r ganz wie in

ſeinen Briefen. Nicht nur die deutſcheund
indiſche, auchdie franzöſiſcheund engliſcheLite
ratur kennt e

r,

und ic
h

kann nur ſtaunen. Sein
Gedächtnis iſ

t unglaublich. Auf meinemZimmer
liegen ein paar dickeBände, die e

r geſchrieben,
die Technik des Romans und die Technik der
Novelle.
Ach, ic

h

habe erſt ein einzigesMal hinein
geſehen. Aber ic

h

habenichtden Mut, ihm z
u

ſagen,daß mir alles viel z
u ſchweriſt. Ich habe

einen ſo fürchterlichenReſpekt vor ihm. Was

ic
h

für ihn empfand, alles iſ
t

zu Reſpekt ge
worden.
Nur manchmal, wenn von unbedeutenden

Dingen die Rede iſ
t

und e
r plötzlichein Geſicht

macht wie ein ganz kleines Kind – ich hatte
nämlich bei Tiſch von Rebach geſprochen,von
unſerm Schwalbenneſt,von Großmama, wie ſi

e

jeden ſo richtig zu taufenverſtanden – es fuhr
mir plötzlichalles ſo raus, ic

h

lachteund weinte
auchein bißle – da ſah ich, wie Forhard immer
unruhiger wurde, wie ſeineHände auf demTiſch
herumtappten,bis e

r

ſein Glas und das Salz
faß umwarf. Es war zumTotlachen. Ich konnt
mich kaum bemeiſtern. Tante Rikchen genierte
ſich nicht.
„Mama, ſagte er, „ich habe dir dochmeine

Schrift überdenPeſſimismus für ſi
e gegeben –

Sie müſſendieſeSchrift beherzigen,Unnütz, ſi
e

ſich ganz zu eigenmachen.“
„Ich hab's nicht bekommen,erklärteich.
„Ich habe e

s – korrigierte er mich,während
die Geheimrätinbehauptete:
„Jawohl, ic

h

habe e
s

Ihnen gegeben.“
Ich wagtenichtmehr, den Mund aufzutun.
Tante Rikchenerhob ſich:
„Na, ic

h

werdeeinmal nachſehen–
Schon nachwenigenAugenblickenkam ſi

e

mit
der Schrift aus dem Nebenzimmerzurück.
Da ſagtedie Geheimrätin:
Unnütz hätte e

s

auch auf der Treppe ver
lieren können.“
Ich kann nicht ſagen, wie michdieſeWorte

in Erſtaunen ſetzten. Eine ſo bedeutendeFrau,

die nicht ſagen kann: „Ich habemichgeirrt.

Ach,Leithammel,nun fragt e
r

michalle Tage:
Wie weit ſind Sie mit Ihrer Lektüre? Wie
weit ſind Sie mit Ihrer Arbeit?“ und ſieht mich
dabei ſo unbeſchreiblichernſthaftan, daß ic

h

faſt

in den Boden ſinkevor Scham. Denn ic
h

habe
nochnichtsgetan. Die Geſchichte,die ic

h

in den
erſten Tagen meines Hierſeins im Kopf hatte,

auf und davon iſ
t

ſi
e geflogenwie ein treuloſer

Vogel. Und der Peſſimismus. Wenn ic
h

zwei,

drei Seiten geleſenhabe, werf' ic
h

ihn weg und
hol mir lieber einenfriſchenBogen, um Dir z

u

ſchreiben,ſonſt vergeh' ic
h

vor Heimweh –

Über Land und Meer

Weißt Du, daß ic
h

immermehrdrauf komme,

daß wir in Rebachgar nicht ſo arm ſind? Die
Vögel finden bei uns ihr Futter, die Armen im

Dorf ihr Stück Brot, ihre Suppe. Hier kriegen
die Vögel nichts, und für die Armen liefert die
Frau Geheimrätin zu Weihnachtvierundzwanzig
Paar Sockenab. Und damit fertig.

Ach, Leithammel,eineneueSünde! Tante
Rikchen nimmt mich mit auf ihren Ausgängen.
Wochenlangwar ic

h

nicht zum Hauſe hinaus
gekommen.Nur immer vom Fenſter aus habe

ic
h

in die von früh bis ſpät ſo belebteStraße
hinabgeſchaut.Ich, ſo des Gehens,des Umher
ſchlendernsgewohnt! Und wagtenichts z

u ſagen.
Sie ſind dann ſo verwundertund begreifennicht,

daß man irgendetwas anders habenmöchte,als

ſi
e

e
s gewohntſind.

ſ
Nun nimmt mich Tante Rikchenmit. Sie
agte:
Drin wiſſen ſi

e

nichts. Sie glauben, ic
h

ſitze den ganzen Tag in meinemZimmer und
fühle michgeehrt,ſeinewiſſenſchaftlichenArbeiten
abzuſchreiben.Ein armer Teufel in der Nach
barſchaft tut's für michmit Freuden, für eine
geringeBezahlung.“
Tante Rikchen, wagte ic

h

zu fragen, warum
ſagen Sie nur immer wieder Eidechſe?
„Ja, wiſſen Sie, Kind, das iſ

t wegender
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großen Ernſthaftigkeit. Dieſe Menſchen ſind
ganz vortrefflich, aber ſi

e

lachennie. Ich muß
notwendig manchmallachen, und darum nenne

ic
h

meineSchweſterEidechſe.Es iſ
t wundervoll,

daß ſi
e

immer wiederdarauf hereinfällt. Wenn
ihr jemand ſagen würde, daß wir, ſtatt z

u ar
beiten, ſpazierengehen, ſi

e

würde e
s

für eine
Verleumdunghalten. Schon zwei Mädchen hat

ſi
e fortgeſchickt,die michverklatſchten.

Schön iſ
t

e
s

auf den Gaſſen, wunderſchön!
Man muß hier immereilen, denn alles eilt. Zu
meiner großen Freude kehrenwir ſehr o

ft

in

Konditoreienein, und dann eſſen wir uns für
denganzenTag ſatt. Das Höchſteſind mir mit
SchlagrahmgefüllteMohrenköpfle.
Tante Rikchenſagt: „WiſſenSie, Kind, man

muß ſich zu helfen wiſſen. Edu und ſeine
Mutter ſind ganzvortrefflich,aber von dem,was
man einenvernünftigenAppetit nennt, haben ſi

e

keineAhnung. Sie ſind ſchon ganz mager ge
worden, Unnützchen,Sie müſſenſich a

n

meine
Düten halten.
Zuweilen begegnetman Armen. Viele ſind

unendlichſchmutzig,tragenLumpen ſtatt Kleider
und habenböſe, ſtiereoderhoffnungslostraurige
Augen. Und niemandkümmertſichum ſie. Acht
los gehen d

ie wohlgekleidetenMenſchen a
n

ihnen
vorbei. Es iſ

t

keineZuſammengehörigkeitwie
bei uns in Rebach. Unſelig aufgeputzteMädchen

Aus der Biedermeierzeit. Nach einemGemälde von Carl Voß



060 1909. Nr. 46Über Land und Meer

ſeheich,mit frechenBlicken,alte,gebeugteFrauen,
denenweiße Strähne ins Geſicht hängen und
derenmagereHände ſich heimlichnacheinerGabe
ausſtrecken.Was ſehe ic

h

nichtalles, während
Tante Rikchenvor den Schaufenſternſteht und
ſich nicht trennen kann! Oft iſ

t

mein Inneres

ſo angefülltvon Geſichternund Elend und Not,
daß ic

h

mir vor Sehnſuchtnicht zu helfenweiß.
Wie eineFremdeſitze ic

h

dann a
n

denDonners
tagenunter a

ll

dieſenſtreitenden,ganz nur von
ihrer Wiſſenſchaft erfülltenMännern. Was ſi

e

denkenund was ſi
e ſprechen,gehtmir langenicht

ſo nahe wie die Blicke a
ll

dieſerArmen auf der
Gaſſe. Und doch, was kann ic

h
ihnen nützen?

OhneTante Rikchenhätte ic
h

nichtdenMut, den
Fuß vor das Haus zu ſetzen.Ich bin undbleib'
die Unnütz. Im tiefſten Wald kenne ic

h

keine
Furcht, abervor denMenſchenbin ic

h

ſcheu. Ich
hätteauchnicht den Mut, das Lügengewebe zu
zerreißen, das ſichmehr und mehrum michge
bildet. Wenn ſi

e

des Abends bei Tiſch fragen,

o
b

wir fleißig geweſen, und Tante Rikchen ſo

wackerdraufloslügt, ſchäme ic
h

michdengläubigen
Augen von Mutter und Sohn gegenüberfaſt zu

tot – Und doch! Ich hab's ſo in mir: Aus

a
ll

denBüchernauf meinerStube lern' ic
h

nicht,
was ic

h

auf der Gaſſe lern' – Und daß ich

naſche – Ich hab Dir's im Anfang nicht ge
ſtehenwollen – man verhungertfaſt in dieſem
Haus – Sonſt, Theater undKonzerteund was
Tante Rikchennochalles mitmacht,darauf laſſe

ic
h

michnichtein. Was ic
h

aber für notwendig
halte, das geſchieht –

AchLeithammel, iſ
t
e
s

dennmöglich,einganzes
Jahr, ſagen ſie, müſſe ic

h

hierbleiben! Es iſ
t

ja wahr, ſchonviel iſ
t

anders. Die Donnerstags
geſellſchafthat meine Geſchichtengeleſen. Die
Herren ſprachenfaſt eineStunde über „Meile“.

O Gott, wie haben ſi
e

mir's zerpflückt! Meile
hättemüſſenunterihremKarren zuſammenbrechen,
nicht,wie beimir, im Gutshauſevor einemLicht
chenſitzenund friedlichbeten.
So kindlichund verſöhnlichgehe e

s

in der
Welt nichtzu, das ſolle ic

h

mir nichtträumenlaſſen.
Forhard ſagte: „Ich habeihr meineSchrift

über den Peſſimismus gegeben. Da werdenihr
wohldieAugenaufgehen,wie e

s

umdieſeſchlechteſte
allerWeltenbeſtelltiſt. – MerkenSie ſichwohl,
nickte e

r

mir zu, „durchſtrengeKritik alleinwerden
Sie auf den richtigenWeg kommen. Kritik bis
zur Vernichtung.“

Ach Gott, Leithammel,wie ſchwer iſ
t

das
Leben, wenn man erſt vernichtetwerdenmuß!
Und doch, e

s

muß etwas Wunderbaresſein um
den Ruhm! Er, der Doktor ſagt, es ſe

i

das
Höchſte. Man gehewie auf Sprungfedern.
DenkeDir, einer der Herren hat auf Ver

anlaſſung des Doktors einen Aufſatz über das
„Meile“und „Die Bürgermeiſtervon Rebach“ge
ſchrieben. Voll des Lobes, trotz aller tadelnden
Stimmen vorher. Jetzt iſ

t

die zweiteAuflage in

Vorbereitung. Heidegale!

O Leithammel,wünſcheDir etwas, laß mich
Dir eineFreude machen! Du, die Du ſo lange
ſchonberühmtbiſt, warumſprichſtDu niedavon?
Wenn nur nichtalles bei mir ſo beeinträchtigt

wäre durch denGedanken:Ich belügeſie. Er,
der keineMühe für michſcheut,demPflicht das
Heiligſte iſ

t

auf der Welt!
Und die Geheimrätin!
Neulich ſagte ſi

e

zu mir:
„Gleichaus Ihren Briefen habenwir erſehen,

daß Ehrfurcht in Ihnen iſt, Ehrfurcht und Be
wunderungsfähigkeit.„So,“ hat mein Edu g

e

ſagt, „mußein jungesMädchenſein–“ Denken
Sie ſich meinenEdu mit einer Frau wie eine
dieſerProfeſſorinnen,dienichtskönnenals wider
ſprechen! Daher, Sie glaubennicht, wie wohl
tuendSie für michundmeinenSohn ſind. Laſſen
Sie ſich um Gottes willen nicht von Tante
Rikchenbeeinfluſſen. Sie ſehen a

n ihr, wohin
Naſchenund dieſesoberflächlicheSich-über-alles
luſtig-Machenführen kann. Die Arme hat keine
Ahnung von dem,was das Höchſteiſt.“
„Was iſ

t

das Höchſte?“wagte ic
h

zu fragen.

„Nun, doch die Wiſſenſchaft – was ſonſt?
Entſagen allen gewöhnlichenGenüſſen. Meine
Schweſternaſcht.Naſchendegradiert,entnervt–
„Das glaub' ic

h

nicht,“fuhr e
s

mir heraus,
„Großmamahat auchgenaſcht,und wie war ſi

e

tüchtig– o ſo tüchtig–
„Was hat ſi

e

denn geleiſtet?“
„Ihre ſechsEnkelinnenerzogenund unſerGut

vor demRuin gerettet–
„Undgenaſcht,“ſagtedieGeheimrätin,glauben

Sie, liebesKind, wenn ſi
e

nichtgenaſchthätte,
würde ſi

e

nochviel mehrgeleiſtethaben–
Ich ſagte nichts, aber ic

h

dachte – als ob

ein paar Mohrenköpfle einen ſchlechtermachen
könnten! Meiner Lebtagglaub' ic

h

das nicht –

Ich ſag Dir, ic
h

laß ſi
e

mir ſchmecken.
Kommt mir ein Gewiſſensbiß – weißt Du,

was michaufrichtet? Wenn ic
h

a
n

Großmamas:

„’
s

geht alles denk' und im Geiſt ihr liebes
Achſelzuckenſehe.
Denkſt Du auch ſo oft a

n

Großmama? Ich
für meinePerſon glaube,daß nichts ſo ſchön iſ

t

auf der Welt wie unſer Rebach, und hab' ich's
zu was gebracht,ſollen mich keinezehnPferd'

mehrvon dort wegbringen.
Jetzt hab' ic

h

Dir einenFolianten geſchrieben.
Ach Leithammel, d

a

drin iſ
t

mehrHeimwehals
Du ahnſt! Deine Unnütz.“
Leithammelwar mit dem Brief zu Ende.

Die Blätter lagen rings um ſi
e her, auf dem

Tiſch, auf demBoden, den letztenBogenhielt ſi
e

in der Hand.
„Meine kleineUnnütz, murmeltenihre Lippen,
„was wird dein Schickſalſein –?“
„Sonderbar,“fuhr ſi

e
in ihremGedankengang

fort, „dieEnge verſchlingtdie Menſchen genau
ſo, wie jene unbegrenzteFreiheit des Künſtler
daſeins ſi

e verſchlingt – dieſerProfeſſor, dernie
lacht,der nur Arbeitkennt,aberunverdorben iſ

t –
ohneArgwohn – und Allens, der nichts ernſt
nahm, demnichtsheilig war – X

Sie ſtöhntelaut auf –
Lachend,lachendhatte e

r

ihr mitgeteilt:„Ich
bin nämlichverheiratet– hat aberweiternichts

zu ſagen – man läßt ſich ſcheiden–“ Und ſie,
halb wahnſinnig,händeringend:„Dann biſt d

u

nicht– dann biſt du ja nicht der – für den

ic
h

dich hielt –“ Und da ſie nicht eingingauf
ſeineVorſchläge– „dummesDing“ lauteteſein
Abſchiedswort–
Sie hatte dieſeRückblickeimmer vermieden.

Aus Angſt, ſchwach zu werden,war ſi
e

denEr
innerungen,wenn ſi

e

auf ſi
e

einſtürmenwollten,
entflohen.
Nun kamenſie.
Jawohl, ſi

e

hättealles erreichenkönnen.Der
Ruhm, von demUnnütz ſprach, in den Schoß
wäre e

r

ihr gefallen, hätte ſi
e

den Weg ein
geſchlagen,denihr Großmamavorgezeichnet.Sie
aber war einemElenden gefolgt– und dann
hatte ſi

e

ſicheingebildet,ihrenWeg alleinmachen

zu können – hatte ſich eingebildet,ſtark genug

zu ſein. Liebte ſi
e

nicht ihre Kunſt, hatte ſi
e

nichtdas Bewußtſein, ein ſtarkesTalent zu be
ſitzen? Aber nirgends, a
n

keinemTheater fand

ſi
e

e
s ſo, wie ſi
e

e
s

ſich gedacht – erhofft –

Immer und überall Verlogenheit,Gemeinheit –

die Kunſt, die ſi
e
ſo hochgehalten – wer waren
ihre Jünger? Endlich wurde e

s

ihr klar –
Allens war nochlange nichtder Schlimmſte.Er
war wie alle. Und weil ſi

e

ihre Enttäuſchung
nicht zu verbergenvermochte, ſo bekamſie, wie
von ihm, d

a

und dort – leiſe und laut zu

hören: dummesDing – dummesDing –

Sie erinnerteſich, wie ſi
e

mit Großmama
gaſtiert hatte, auch a

n

kleinen Theatern, a
n

Sommertheaternſogar– hatteGroßmama ge
klagt? War ſi

e

nichtheiterund freundlichzwiſchen
allen dieſen Menſchenhindurchgegangen?Sah

ſi
e

nicht– oder wollte ſie nicht ſehen?
„Sie lügen alle,“ hatte ſi

e

einmal geſagt,
„aber darum ſind ſi

e

nochlang nit ſchlecht.Sie
gebe ihr Letztes,wenn einer im Unglück iſch.
Und vor allem ſind ſi

e

nie langweilig–“
Jawohl, Großmamawar mit ihrem Theater

verwachſen,Großmamaließ ſichvon nichtszurück
ſchrecken.Bis in ihr hohes Alter ſpielte ſie,

immer glücklich,immer ſchön, n
ie

ihres Berufes
müde – während ſie, die Enkelin – ſo kurz
erſt beimTheater – ach, und ſchonfühlte ſie

,

daß ſi
e

keinemMenſchenmehr eineWohltat war.
Daß alles, was ſi

e leiſtete,daß jedesWort, das

ſi
e ſprach,von der tiefenBitternis ihres Innern

durchtränktwar. Wie e
in

Traum tauchtejene
Julia vor ihr auf, wie ſie ſie einſt geſpieltmit
dem heiligenFeuer ihres unentweihtenHerzens.
Sie konntekeineJulia mehr ſpielen mit ihrer
Herbheit,ihremHaß – ſie haßte ihrenBeruf –

ſo heiß wie ſi
e

ihn geliebt,haßte ſi
e

ihn jetzt –

„Was tun?“ zermarterte ſi
e

ſich den Kopf,
„womitkönnte ic

h

mir meinBrot verdienen–?
die ſchwerſteArbeit wollte ſi

e

auf ſichnehmen –

nur weg – nur vom Theater weg! Sie war
andersals Großmama, d

ie Biegſamkeit,der leichte
Sinn ging ihr a

b – und dann – ſie war ſich

ſo klar, ſo entſetzlichklar – ein Geſicht, dem
Verbitterungund Ekel ihren Stempelaufgedrückt– herb, bis zur Schroffheitunliebenswürdig –– war's nicht lächerlich,ein ſolchesGeſchöpf
und Schauſpielerin?

Und doch – ohne Mittel – eine Schiff
brüchige– verarmt in jeder Hinſicht – ſie –

ſi
e – von derGroßmama das meiſteerhofft –

ſo in dieHeimat zurückkehren– ſo vor Krabb
hintreten – Y

„Nein! nein! nein!“ ſchrieLeithammelauf,
„lieber– tauſendmal lieber weitermachenwie
bisher –“
„Und noch tieferes Elend erfahren?“ fragte

eineStimme in ihr.
Da weinte ſi

e

laut auf. Da wand ſi
e

ſich
auf ihrem Lager und rang die Hände und hob

ſi
e

zum Himmel:
„Großmama,Großmama – wie du michda

mals nahmſt in deineArme– achnocheinmal –

nochein einzigesMal ſo hilfreich – ſo gütig –

a
n

ein Herz genommenwerden – ich kann ja

nicht mehr – der Ekel bringt mich um – ich

bin ja gar keineKünſtlerin – ſonſt müßteich's
doch überwinden– wie du alles überwunden
haſt – Großmama–“
Tränen erſticktenihre Stimme– es gab ihr

ſolcheStöße, daß ſi
e

faſt ſchrie – ſie dachte an

nichtsmehr, daß Menſchenneben ihr wohnten,
daß man ſi

e
hören könne – ſie konnte nicht

mehr denken– ſie erlag ihremSchmerz–
-%

E
s ging auf zwei Uhr in der Nacht. Im

Zimmer nebenanſaß Doktor Renk. Die Mutter
war längſt zu Bett. Es war kalt, aber e

r

rührte
ſich nichtvon derStelle. E

r
ſaß hier ſeitStun

den und hörtedieſenSchmerzmit an.
Wenn e

r

dieKünſtlerin zufällig auf derTreppe
getroffenhatteoder im Zimmer war, wenn ſi

e

einmal kam, wie ſprach ſi
e

d
a

immer ſo heiter,

ja beinaheluſtig! Als fehle ihr gar nichts, als
gehe e

s

ihr über alleBegriffegut. Nie einWort
der Klage, währenddochihre Augen aus tiefen
Höhlenſchautenund ihre ausdrucksvollenMund
winkel kaumdas Zittern zu verbergenvermochten,
das ſchlafloſeNächteund körperlicheund ſeeliſche
Ueberanſtrengungverſchuldet.
Aber e

r

war Arzt, ſi
e

vermochteihn nicht zu

täuſchen.
Und e

r

kanntedas Schluchzenund Zu-Gott
Schreienaus denTagen ſeinerKindheit, wenn im

SchlafzimmerderEltern die Stimme desVaters
ertönte, ſo hart, ſo grauſam ſcharf.
Da hatte e

r geweintund geſchluchztin ſeinem
Kinderbettchenund zu Gott gerufen, geradewie
dasarmeGeſchöpfdanebenjetztweinteundſchluchzte
und zu Gott rief.
Das war Renks Kindheit. Groll gegenden

Vater, unendlichesMitleid für d
ie

Mutter.
„Nun lebe,wie e

s

dir paßt,“ war das erſte,
was e

r

zu ihr ſagtenachdemTode desVaters.
Und ſi

e

kochteund fegte und war guter
Dinge.
„Gott ſe

i

Dank, daß keinevornehmenLeut
mehr ins Haus kommen–“
Sie konnte e

s

nicht o
ft genugwiederholen.

Aber der Sohn darbte.

F (Fortſetzungfolgt)
*-------------------------------------
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L Die Welt der kosmiſchen Uebel

Von

Felix Erber, Grünau-Berlin
(HierzuachtAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

U". Kenntnis der kosmiſchenNebel,dieſerzarten und ſeltſamen Erſcheinungen,
reichthinauf bis zu den Tagen Al- Sufis und
Hipparchs;aberintereſſantbeginntdieGeſchichte
derNebelforſchungdocherſt mit der Erfindung
des Fernrohres zu werden. Als man mit ihm
das Auge bewaffnete,erkannteman, daß alle
jenenGebilde,diedembloßenAuge wolkenartig
und verſchwommenerſchienen,nichts andres
ſeienals Anhäufungenvoneinzelnen,uns aller
dings ſehr fernſtehendenSternen. Je beſſer
und größerdann die Teleſkopewurden, um ſo
mehrNebelfleckevermochten ſi

e
in Sternhaufen

aufzulöſen, ſo daßWilhelmHerſchelnachlang
jähriger,ſehrſorgfältigerBeobachtungüberzeugt

Ringnebel in der Leier

war, alle nebligenObjekteam Firmamente,die
ſeinen RieſenreflektorenWiderſtand leiſteten,
ſeienSternhaufenund nur nochnichtauflös
bar. Dieſe Anſichtdes genialenund unermüd
lichenBeobachterswar jedochnichtganzrichtig,
denn als der engliſcheAſtrophyſikerW. Hug
gins am 19.Auguſt 1864 zum erſtenmalden
Spektralapparatnacheinemkleinen, aber ſehr
hellen Nebel im Sternbilde des „Drachen“
richtete,fand e

r

im Spektrum desſelbennur
drei farbigeLinien. Zwei von ihnengehörten
demWaſſerſtoffean, die dritte aber war un
bekannt.Der Nebelzeigte in ſeinerMitte einen
hellenKern in derGeſtalteinesSterneszwölfter
Größe. Letztererergabein zuſammenhängendes
Bandenſpektrum,und Huggins ſchloßdaraus,
daß dieſerKern entwederfeſt oder flüſſig, die
um ihn herumlagerndeMaterieabergasförmig
ſeinmüſſe. Es handelteſich alſo hierumkeinen

T

AusW.M.Meyer:„DasWeltgebäude“(BibliographiſchesInſtitut)
Trifidnebel im Schützen,aufgenommenauf der Lickſternwarte
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Sternhaufen, ſondern um einen echtenGas
nebel. Das Spektroſkopwar – wie ſo oft
dann ſpäter noch– als ein „Helfer in der
Not“ erſchienen. Alle nebligen Gebilde am
Himmel wurdennun in zwei großeKlaſſen ge
ſchieden,nämlich in Sternhaufenund in Nebel
flecken.Allein dieſeTrennung iſ

t

nur einebe
dingte,dennſehrvieleNebelſind ſo lichtſchwach,
daß ihre Unterſuchungmit dem Spektroſkop
großeMühe macht. Sehr häufig ſind auchdie
Sterne einer Gruppe mit den Nebelmaſſen
phyſiſchverbunden. Dies iſ

t

der Fall in den
„Plejaden“, einemſehrſchönenSternhaufen im

Bilde des „Stieres“.
Das Spektrum der Gasnebel iſ

t

diskon
tinuierlich. Es beſtehtnur aus einzelnenhellen
Linien. Im Gegenſatzehierzu nenntman alle
nebligenObjekte, die ein kontinuierliches(zu
ſammenhängendes)FarbenbandmitAbſorptions
linien haben, unauflösbareSternhaufen. Ein
kontinuierlichesSpektrumbeſitzenauchdieNebel
ſterne,diemiteinerAureoleaus gaſigerMaterie
umgebenſind, und kosmiſcheStaubwolken,die
mit reflektiertemLichteleuchten.Charakteriſtiſch
für alle Gasnebel ſind zwei im grünenTeile
des Farbenbandes liegendeLinien mit den
Wellenlängen . 5007und . 4959. Sie heißen
die „Nebellinien“underſcheinenbeiderviſuellen
Betrachtungdes Spektrumsauchviel hellerals
die übrigen Linien. Die weniger brechbare
Linie ). 4959

iſ
t

mehrals
doppelt ſo

hell wie .

5007. Beide
deuten auf
uns nochun
bekannte
Gaſehin,die

in denletzten
Tiefen des
Univerſums
am Aufbau
derWeltför
per Anteil
nehmen.Au
ßer ihnen
zeigtſich im
Farbenbande
derGasnebel
faſt immer
nochdieWaſ
ſerſtofflinie
H3 (.4862),
die mit der
F- Linie des
Sonnenſpek
trums über
einſtimmt.
In einigen
Mebeln tritt

AusW.M.Meyer:

ſi
e

ſehr ſtark
hervor; im
„Orionnebel“
zumBeiſpiel
aberſind die
Linien 5007
Und ) 4959
die hellſten.
Das Fehlen
der hellſten
allerWaſſer
ſtofflinien –

der Frauen
hoferſchen C– ſagtuns,
daßderWaſ
ſerſtoff in den
Gasgebilden
ſich in einem
ganz andern
Zuſtandebe
findet, als
wir ihn aus
den Labora
toriumSver
ſuchen ken
NEU. Die
Spektral
analyſeweiſt
nach,daßalle
echtenNebel

„DasWeltgebäude“(BibliographiſchesInſtitut)
Spiralnebel im Dreieck,aufgenommenauf der A)erkesſternwarte
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Spiralnebel in den Jagdhunden

ausmindeſtensdreiGaſenbeſtehen,nämlichaus
Waſſerſtoff,HeliumundeinemunbekanntenGaſe.

Weil abermehrereLinien auf letztereshindeuten,
müſſen wir annehmen,daß e

s

ſich auch um
mehrereuns nichtbekannteGaſehandelt. Trotz
der enormenKälte, die im Weltraumeherrſcht
(273 Grad unter Null), zeigendie Gasnebel
ein eigenartigesLeuchten. Nach Profeſſor
ScheinersAnſicht iſ

t

dies keinGlühen, ſondern
eineArt Phosphoreſzieren,das wahrſcheinlich
durch Zuſammenſtößeder einzelnenMoleküle
hervorgerufenwird, deren Bewegung in den
ungeheuergroßen und dichtenNebelſchwaden

in geradlinigerRichtungerfolgt. EinigeForſcher
indes ſind der Meinung, daß bei dieſemPhos
phoreſzierenelektriſcheKräfte mit im Spiele
ſind. Der rätſelhafteVorgang iſ

t

alſo noch
nichtexakterklärt . . .

In ein ungeahntesStadium der Erfolge
trat die moderneNebelforſchung,als man die
lichtempfindlichePlatte auchhier zu Hilfe nahm.
ProfeſſorMax Wolf, Direktordesaſtrophyſikali
ſchenInſtituts aufdemKönigſtuhlbeiHeidelberg,
hatvor kurzemeineſyſtematiſcheDurchmuſterung
desganzenHimmelsnachNebelfleckenbegonnen.
Mit dem„Bruceteleſkop“nahm er zunächſtein
Gebietvon etwadreißigQuadratgraden– alſo
den 1400.Teil des ganzenSternenhimmels –

auf und fand 1728 deutlicheNebelflecken,
währendman bisher a

n

dieſerStelle nur 8
0

kannte. Wolf ſah auch, daß ſich über Nebel
ſchleierund Sterne hinweg oft dünneStreifen
gaſigerMaterie ziehen- die vielleichtmit ihnen
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Nebel am FirmamenteSpiralnebel ſeien. Der
ſchönſteSpiralnebel iſ

t

der im Bilde der„Jagd
hunde“, ſüdlich von der Schwanzſpitzedes
„Großen Bären“. In dieſemNebel winden
ſich um ein VerdichtungszentrummehrereSpi
valen, die ſelbſt wieder a

n

denverſchiedenſten
Stellen mit EmbryonenkünftigerWeltenkörper
durchſetztſind. Sie deutenauf die kreiſende
BewegungderganzenMaſſe hin. Zu denSpiral
nebelngehörtauchder „Andromedanebel“.Er
war demAraber Al-Sufi bereitsbekanntund
wurdevonSimonMarius am15.Dezember1612

in Ansbachnocheinmalentdeckt.Letzteremerſchien

e
r

im FernrohrewieLampenlicht,dasmandurch
einedünneHornplattebetrachtet.Kein Fernrohr
der Welt war bisher imſtande,den Nebel in

einenSternhaufenaufzulöſen;nur das Spektro
ſkophat uns von ihm geſagt,daß e

s

einſolcher

in unermeßlicherEntfernungvon uns iſt. Der
Kern des nebligenGebildes iſ

t

von elliptiſchen
Ringen umgeben;aberdiePhotographienſagen
uns, daß dieſeRinge nichtkonzentriſch,ſondern
die Windungen einer Rieſenſpirale ſind, aus
der ſich der ganzeSternkomplex,ähnlich wie
der „Jagdhundnebel“,aufbaut. Man nimmt
an, daß der „Andromedanebel“noch zu unſrer,
von der Milchſtraße umſponnenenWeltinſel
gehört. Ein andrer Spiralnebel iſ

t

der im

„Dreieck“.Seine Photographienzeigendeutlich
zweiWindungen,die ſichum ein Verdichtungs
zentrumherumſchlingen.DergroßartigſteSpiral
nebel iſ

t

aber der „Weiße Ochſe“ Al-Sufis,
die große Kap- oder MagalhäesſcheWolke.
Eigentlichſind e

s

zwei von einandergetrennte

. . . . . . . . . . . . .“ Nebelmaſſen,die in einerſehrſternarmenGegendF - - - -

amſüdlichenHimmelliegenundſchondembloßen
Der Amerikanebel Auge auffallen. Deshalb kann man ſi

e

leicht

im Zuſammenhangeſtehen. Man hat ihnen
den Namen„Ketten“gegeben.Heuteſind faſt
alle Nebel, die ſich durchForm, Größe und
Helligkeitbeſondersauszeichnen,photographiſch
aufgenommenund katalogiſiert. Nach dieſen
Ergebniſſenwird die Zahl der uns bekannten
Nebel 100.000ſehr bald erreichthaben.
Im Sternbildeder„Jungfrau“ drängenſich
mehrereNebel zu einemNeſtezuſammen,das
dann in eineKetteüber den „Großen Bären“,
durchdie „Andromeda“bis zum „Centauren“
hin ausläuft. DieſeKettebildeteineArt „Milch
ſtraße der Nebel“. Ein Analogon zu den
Doppelſternenſind die Doppelnebel,von denen
W. Herſchel in ſeinemKatalog ſchon229Stück
anführt. Es handelt ſich hier keineswegsum
optiſcheErſcheinungen,ſondern ſi

e bewegenſich
ſehr wahrſcheinlichum einen gemeinſamen
Schwerpunktund ſtellen ſo vielleichtdas Ur
ſtadium der Doppelſternedar. Gegenwärtig
ſpricht man von planetariſchen,Spiral- und
diffuſenNebelnals denhauptſächlichſtenFormen,
Die planetariſchenNebel, denenW. Herſchel
dieſenNamen gab, ſind zahlreich,beſonders in

der Nähe der Milchſtraße und am ſüdlichen
Himmel. Sie erſcheinen in derRegel als grün
lich oder bläulich ſchimmerndeScheibchenmit
einemKern in ihrer Mitte und in lichtſchwachen
Fernrohren nicht größer wie ein Stern. Das
SpektrumdesZentralſterneszeigt,nachKeelers
Beobachtungen,viel Aehnlichkeitmit den„Wolf
RayetſchenSternen. Das ſind die kleineren
und kleinſten in derMilchſtraße,reich a

n

ultra
violettenStrahlen, mit einerAtmoſphäreaus
Waſſerſtoff und einer ſo hohen Temperatur,
daß Metalle in ihr nur in der Dampfform
vorkommen.Svante Arrhenius, der bekannte
nordiſchePhyſiker, hält ſi

e

für Spiralnebel,
derenWindungen ſo engnebeneinanderliegen,
daß ſi

e

zu verſchmelzenſcheinen.
Eine Abart von ihnen ſind die Ringnebel,
derenſchönſterVertreterder in der „Leier“ iſt.
Er ſtehtetwa in derMitte zwiſchendenbeiden
Sternen 3 und desBildes und wurde von
d'Arquier im Jahre 1779 zu Toulouſe entdeckt.
In kleinenInſtrumenten erſcheint er als ein
feiner,elliptiſcherRing. Nimmt man aberein
größeresTeleſkop,danngewahrtman innerhalb
des Ringes nocheinenZentralſternund band
artig gelagerteNebelmaterie.Der Kern iſ

t

eine
fertigeSonne, denn e
r gibt ein kontinuierliches

Spektrum. Zu denwichtigſtenNebelformenge
hörendieSpiralnebel. NachAusweisderPhoto
graphie,diehiernoch ſo mancheAufklärungwird - -

gebenmüſſen,kommen ſi
e

rechthäufigvor, ja
,“F -

e
s
iſ
t

dieBehauptungaufgeſtelltworden,daßalle Der zentraleTeil des großenAndromedanebels
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für FragmentederMilchſtraßehalten.Im Fern- -
rohre zeigtſich in ihnen eineAnhäufung von

-

Nebelmaſſen,Sternhaufen und einzelnenver
ſtreutenSternen. Die großeKapwolkeumfaßt
ein Gebietvon über vierzigQuadratgraden.
Sehr großeund formenreicheErſcheinungen
ſind die diffuſen oder unregelmäßigenNebel.
Wir begegnenihnenhauptſächlichin vier Stern
bildern,nämlichim „Orion“, im „SchiffeArgo“,
im „Schützen“und im „Schwan“. Wahrſchein
lich ſpielendieſeNebeleinegroßeRolle bei der
Bildung derWeltkörper.In einigenvon ihnen
hat man Zonen mit ſpiraliger Struktur ge
funden. Die großen Wolken aus leuchtender
Materie ſind ſehr oft von Kanälen und Höh
lungendurchzogen.Eine Gegendgrenzt ſi

e
auf

der einenSeite ein, in der alle lichtſchwachen
Sterne verſchwundenſind, während ſi

e

auf der
andernSeite a

n Regionenſtößt, die mit licht
ſchwachenSternen geradezuüberſätſind. Hier
habenwir jedenfallsStellen am Himmel, a

n

denen gewaltigeKataſtrophenſich abſpielten,
wobei die lichtſchwachenSterne vernichtetoder

zu Sternhaufenzuſammengezogenwurden. Es
bliebennur einigewenigegrößereSterneübrig,
die allmählichdemUntergangeverfallen. Die
dunkeln Kanäle und Höhlungen zeigen uns
möglicherweiſedie Richtung an, in der das
Zerſtörungswerkvor ſich ging. Von einigen
Beobachternwird dergrößteund ſchönſteNebel
des Firmaments,nämlichder „Orionnebel“, z

u

den diffuſengezählt. Schon mit bloßemAuge
kannmanunterhalbdes„Jakobſtabes“dieStelle
des Nebelserkennen.In ſeiner ganzenGroß
artigkeithat ihn uns abererſt das Fernrohr
enthüllt. Das Spektrumdes „Orionnebels“ iſ

t

LI ſehrungleichmäßig.Die Linien in ihmſind ganz

verſchiedenhell, was auf verſchiedenephyſiſche

Zuſtände in deneinzelnenRegionenſchließenläßt.
Zu den diffuſen Nebeln gehört noch der T

I

„Nordamerikanebel“ im „Schwan“. Wolf fand
ihn in Heidelbergbei elfſtündigerBelichtung in

drei Nächten, und zwar am 11., 12. und
13.September1891,auf photographiſchemWege. T

Wir hätten ihn niemals im Fernrohreviſuell
erkannt,weil e
r

ultraviolettesLicht ausſtrahlt.
Da ſein Aeußeresdem Feſtlande von Nord
amerikaſehr ähnlich ſieht, hat der Entdecker
ihm dieſen Namen gegeben.Ein andrer dif-

T

fuſerNebel iſ
t

der„Trifidnebel“ im „Schützen“. L

Herſchelfandihn im Jahre 1784.Gleichrieſigen
Cirruswolkenam nächtlichenHimmel erſcheint
demBeobachterderNebel im „Schwan“. Er iſ

t L

ein weitverzweigtesGasgebilde,das a
n

ſeiner
öſtlichenSeite von mehrerenWindungendurch
flochteniſt. Auch ſeine ganze Umgebung iſ

t

mit zarterNebelmateriebeſetzt, in welcherdie

L

Sterne der Milchſtraßeſchimmern.Das Objekt L
I

iſ
t

nur in ſehr lichtſtarkenTeleſkopen z
u e
r

kennen. Zu den diffuſen Nebelmaſſengehören
endlichauch die Nebel um die Sterne Maja,

L
Merope und Elektra in den „Plejaden“. Sie L
ſind ein charakteriſtiſchesBeiſpiel für die Zu
ſammengehörigkeitvon Nebeln und Sternen.
Der Meropenebelwurde viſuell von Tempel,

L

die andern aber photographiſchaufgefunden.
Dadurcherfuhrenwir noch,daß nichtbloß alle
Sterne in der „Plejadengruppe“,ſondern die
letztereſelbſtweithinvongaſigerMaterieumhüllt

T

ſind. Vom MeropenebelgehteinefeineNebel
ſtraßeaus, und bei kurzerBelichtungerſcheint T

dieſerStern im Hintergrundenochvon einem
faſerigenNetzwerkbedeckt.Von demSterne - L

I

im „Schwan“ bis nach c im „Cepheus“zieht
ſicheinedunkle,keulenförmigeRegion. Gaſton
hat ſi

e

den „nördlichenKohlenſack“genannt.
Anfänglich hielt man ſi

e

für eineLücke in der T

Milchſtraße; abermanentſcheidetſichheutefaſt L

allgemein zu der Annahme, daß man e
s

hier
mit dunklerMaterie z

u tun hat, die vielleicht
auchdie Kanäle und Höhlungen in den großen T

I

diffuſenNebelnausfüllt. Wilſing in Potsdam -

hat auf photographiſchemWege die Parallaxe
der Nebel von uns z

u beſtimmenverſuchtund
gefunden,daß ſi

e

kleinerals 0,1Bogenſekunden L

iſt. Kapteynfolgerteaus ſeinenBeobachtungen,
daß die Gasnebelvon uns etwa700Lichtjahre
(700Jahre in Sekundenzerlegtund die ſicher
gebendeSummemit 300.000Kilometernmulti- T

pliziert) abſtehen,was ungefährderEntfernung -

der Sterne zehnterGröße entſpricht. LI

Der großeOrionnebel
-- - - L
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Phot.ProfeſſorM.Wolf,Heidelberg
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Eine Muſtermolkerei
Von -

Dr. Ludwig Sommer
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

V. allen gewerblichenBetriebenhat langeZeit keinerfür ſo konſervativgegoltenwie derlandwirtſchaftliche,
ja man hält ihn auchjetztwohl nochdafür und iſ

t

der
Anſicht, daß nirgendwodas Sprüchlein von dem un
verbrüchlichenFeſthaltenam „bewährtenAlten“ ſich ſo glän
zenderprobthabewie in derLandwirtſchaft. Das Gegen
teil iſ

t

vielmehrder Fall, nur entziehtſichdieſeTatſache
vielfachdem Auge ſelbſtdes ſchärferBeobachtenden,weil
derKultur- und Stadtmenſch(Begriffe,die ja mannigfach
ineinanderüberfließen)verhältnismäßignur ſeltenGelegen
heitbekommt,einenBlick in die Art undWeiſe zu werfen,
wie heutzutagedie zur ErhaltungdesMenſchengeſchlechtes
erforderlichenMengenvon Rohſtoffenund Lebensmitteln
gewonnenwerden. Und dochbietetſich a

b

und zu auch
demStädter hierzuGelegenheitdar, auf dengroßenland
wirtſchaftlichenWanderausſtellungen, d

ie

in Deutſchland
wenigſtensvon Zeit zu Zeit abwechſelndin allengrößeren
Städten des Landes abgehaltenwerden. Da erregt e

s
denn gerechtesStaunen, wenn ſich zeigt, wie in der
Pflanzen- und Tierzuchtunſrer Tage faſt alleMittel zur
Anwendungkommen,welchedie fortſchreitendewiſſenſchaft
licheErkenntnis und die mit ihr Hand in Hand gehende
Vervollkommnungder Technikdarbieten,wie man in der
heutigenLandwirtſchaft,und nicht nur in ihren Neben
betrieben,ſondern auch in ihrem Hauptbetriebe,ohne
Maſchinenarbeitund die großenTriebkräftedes Dampfes
undderElektrizität, ja teilweiſeſogar ohneein mehroder
minderfabrikmäßigesVorgehengar nichtmehrauskommen
kann. Selbſtverſtändlichmußtemit Einführendermechani
ſchenVerfahrenauchderökonomiſcheCharakterder Land
wirtſchaft ſich ändern. Bodenbeſtellungund Viehzucht
wurden bis zu einemgewiſſenGrade induſtrialiſiertund
daher kapitaliſtiſchenEinflüſſen unterworfen. Und noch
ein andrer Faktor des modernenwirtſchaftlichenLebens
machteſichmehrund mehr in derLandwirtſchaftgeltend.
Ausnutzungalles deſſen,was die beſſerewiſſenſchaftliche
Erkenntnisund die Vervollkommnungder Technik a

n

die
Hand gaben,war zu ganzerheblichemTeile nur d

a mög
lich, wo die Landwirtſchaftſich im großenbetreibenließ,
und das war und iſ

t
in Deutſchlandnachden von der

Natur gegebenenVerhältniſſen,wennauch in weitemUm
fange, ſo dochnichtüberall der Fall. Man griff daher
wie auf andernWirtſchaftsgebietenſo auchhier zu einem
Ausgleichsmittel,das den Kleinbetriebals ſolchennicht
ausſchaltete,ihm abereineganzeReihe der Vorteile des
Großbetriebsſicherte, zu demdesGenoſſenſchaftsbetriebs.
Die Milchwirtſchaft, das heißt die Gewinnung und
Verwertungdesauf dengrößerenundkleinerenbäuerlichen
AnweſengehaltenenRindviehs und vor allemder Abſatz
der aus derenMilch in rationellerWeiſe hergeſtelltenPro
dukte(Butter und Käſe) hat, trotzdem ſi

e

von ganzerheb
licher Bedeutungfür das Allgemeinbefindendes Volkes
und, was beſonderswichtig, für die gedeihlicheEntwick

Ä desÄÄ inÄ % -

Und namentlich in Süddeutſchlandnicht immerauf der Si -

wünſchenswertenStufe geſtanden,die ſi
e anderwärts,wie - Ein Blick in den Separatorenraum

in Norddeutſchlandund hier vor allem in Holſtein,beſon
ders aber in Holland und mehr noch in den ſkandinavi
ſchenLändernſchonſeit längererZeit erreichthatte. Soll
die Milch die wohltätigeWirkung auf den menſchlichen
Organismus ausüben, die man von ihr erwartendarf,

ſo kann man bei ihrer Gewinnung gar nicht ſorgfältig
und peinlichgenugvorgehen. Dasſelbe gilt für die Her
ſtellung der aus ihr zu gewinnendenProdukte und in

erſterLinie für die der Butter. In der kleinbäuerlichen
Wirtſchaftkann,auchwennderbeſteWille dazuvorhanden

iſ
t,

nicht alles das geleiſtetwerden,was in dieſerHinſicht
unbedingtverlangtwerdenmuß. Ihren Aufſchwungver
dankendie Molkereienvor allemdemrationellenVerfahren
ihrer Butterbereitung,bei demeineSorgfalt undSauber
keitbeobachtetwird, wie ſi

e

im Kleinbetriebeabſolut nicht
geleiſtetwerdenkann. Sobald dieVollmilch abgeliefertiſt,
beziehungsweiſeſobald ſi

e

den für ihre Verarbeitunger
forderlichenTemperaturgraderreichthat, gelangt ſi

e

in

einenelektriſchoderdurchDampf betriebenenZentrifugal
apparat, den ſogenannten„Separator“, das heißt eine
Trommel, die ſich auf einer vertikalenWelle mit einer
Geſchwindigkeitvon 6000Touren in derMinute um ihre
Achſedreht, wodurchder Rahm von denübrigenMilch
beſtandteilenin nahezuvollkommenerReinheitabgeſchleudert
wird. Beide Produkte, der Rahm und die Magermilch,
fließen währenddieſesProzeſſes ohneUnterbrechungge
trenntvoneinanderautomatiſchaus demSchleuderapparate
ab, und der Rahm gelangt in ſeiner ganzenReinheit
unter Wahrung der dafür erforderlichenTemperatur in

die eigentlicheButtermaſchine(das „Butterfaß“), in der
durchbeſtändigesErſchütterndie Butterkügelchenvon der Rahmbaſſinsund Butterfaß
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Buttermilchabgeſondertwerden. Die zu klumpigenMaſſen
zuſammengeballtenButterkügelchenwerden nun in eine
automatiſcharbeitendeKnetmaſchinebefördertund nachdem

ſi
e

hinreichenddurchgearbeitetſind, vermittelſtPreſſen in

diegewünſchtenFormengebrachtund ſauber in Pergament
papierverpackt. E

s gibtMolkereien, in denender in Ge
ſtalt der Vollmilch eingelieferteRohſtoff bis zu ſeinerVer
arbeitungzur fertigenButter mit der menſchlichenHand
nichteher in Berührungkommt, als bis die Butter ihre
Papierumhüllungerhaltenhat.
Eine der älteſtenMolkereigenoſſenſchaftenSüddeutſch
lands undzugleicheinederer,dieſich amgedeihlichſtenent
wickelthaben, iſ

t

die „MolkereiGerabronn“ in demgleich
namigenOberamtsſitzedes württembergiſchenJagſtkreiſes,
derenEinrichtungenwir unſernLeſern in einerReihevon
Abbildungen zu veranſchaulichen in der Lage ſind. Die
Genoſſenſchaftverdanktihre Entwicklungund Bedeutung
außerder Tätigkeit ihres Gründers, Herrn J. Landauer,
Gerabronn,ihremlangjährigenVorſtande,Herrn Oekono
mieratStieren, Fürſtlich HohenlohiſchemDomänenpächter

in Ludwigsruhe. Als ſi
e
im Jahre 1882gegründetwurde,

waren die beſſerenBetriebsverfahrendes Molkereifachs in
Württembergnochunbekannt.Sie war die erſte,die dort
eine Zentrifuge mit ununterbrochenerMilchentrahmung,
einenſogenannten„LavalſchenSeparator“, aufſtellte.Ar
beitenzurzeitauchübertauſendMilchentrahmungsmaſchinen
im Lande, ſo iſ

t

ihreVerbreitungdochnur langſamerfolgt,
wiedenndasGerabronnerUnternehmenmitSchwierigkeiten
mancherArt zu kämpfenhatte,bevor e

s

ſich zu ſeinerjetzigen
Ausdehnungentwickelnkonnte.Der Genoſſenſchafttraten
zunächſtnur fünfundreißigTeilnehmerbei, welchedie
Lieferungvon täglich800 KilogrammMilch in Ausſicht
ſtellten. Als die GerabronnerMolkerei vor zwei Jahren
auf einefünfundzwanzigjährigeTätigkeitzurückblickte,zählte

ſi
e

dreihundertGenoſſenſchaftsmitgliederundwar imſtande,
täglich6000KilogrammMilch zu verarbeiten.Heuteſtellen
beideZiffern ſich nochetwasgünſtiger,aber e

s

war man
ches zu überwinden,bis derartigeErgebniſſegezeitigtwer
den konnten. So mußtedie Genoſſenſchaft,währendder
Wert der nach Deutſchland eingeführtenButter von
12,6Millionen Mark im Jahre 1890neuerdingsauf etwa

6
9

Millionen Mark geſtiegeniſt, anfangs gleichandern
deutſchenMolkereienihreZufluchtzur Ausfuhr nachEng
land nehmen. Von Anfang a

n

war ihr Strebendarauf
gerichtet, in denStallungen ihrer MitgliederdieſelbeRein
lichkeitſich einbürgern zu laſſen, die in den Räumender
Molkerei aufrechterhaltenwurde. Sie erließfür die Ge
noſſenſchaftsteilnehmerobligatoriſcheVorſchriften,die ſich
auf Fütterung und Pflegeder Milchtiereeinſchließlichdes
Melkens bezogen.Unter andermſchrieb ſi

e vor, daß jeder
Stall eineTemperaturvon 12,5bis höchſtens17,5Grad
Celſius habenmüſſe und durch eine zweckentſprechende
Ventilationſtetsmit reinerLuft zu verſehenſei. Eine Vor
ſchriftvon höchſterWichtigkeitangeſichtsderTatſache,daß
bei Benutzungvon derartigen Ventilationseinrichtungen
beigleichenFütterungs-und ſonſtigenVerhältniſſenunter
anderndie Milchkuranſtalt in Frankfurt a

.

M. für je ein
StückMilchviehjährlicheinendurchſchnittlichenMehrertrag
von438,Blomeyer in Hamburgeinenſolchenvon450Litern
erzielthaben. Auf alles, was mit der Milch irgendwie in -

Berührungkommt,mußſichdiegrößteReinlichkeiterſtrecken,
weil auchdie geringſtenSchmutzteiledieBeſchaffenheitder Preſſen und Verpackender ButterMilch und der aus ihr gewonnenenErzeugniſſeungünſtig
beeinfluſſen.Die Genoſſenſchafterſind daherverpflichtet,
die gemolkeneMilch möglichſtraſchder Stalluft, die wie
die Schmutzſtoffenachteiligeinwirkt, zu entziehen,weshalb
das Milchſammelgefäßmit Seiher außerhalbdes Stalles,
ſelbſtverſtändlich a

n

einemvorRegengeſchütztenPlatze,auf
geſtelltwerdenmuß. Die zum Seihen beſtimmtenTücher
werdenvon der Genoſſenſchaft in beſter zu erlangender
Qualität bezogenundvon ihr koſtenlos a

n

ihreMitglieder
abgegeben.Das Nichtbeachtender von der Leitungder
GenoſſenſchafterlaſſenenVorſchriftenwird mit Geldſtrafen
bis zu 100Mark und im Wiederholungsfallemit Ausſchluß
aus derGenoſſenſchaftgebüßt.Auf jedeMilchverfälſchung,
magdieſelbedurchRahmentziehung,Waſſerzuſatzoderauf
irgendeineandreWeiſe begangenſein, iſ

t

eineStrafe bis

zu 500 Mark und eventuellAusſchlußaus der Genoſſen
ſchaftgeſetzt
Die GerabronnerMolkerei läßt regelmäßigdie Stal
lungenund Milchtiere ihrer Mitglieder durchdenOber
amtstierarztunterſuchen,derſeineWahrnehmungen in ein
gehendenBerichtenniederlegtund demGenoſſenſchaftsvor
ſtande unterbreitet. Findet e

r

ein ſeuchenverdächtiges
Milchtier, ſo muß e

s

ſofort ausgemerztund ſeinBeſitzerfür
dieſenVerluſt von derGenoſſenſchaftteilweiſeſchadlosge
haltenwerden. Die württembergiſcheRegierung hat das
Gemeinnützigeder Tätigkeitder Genoſſenſchaftanerkannt
und die Teilnahme, die ſi

e

dieſer Tätigkeitwidmet, vor
allemdadurchbekundet,daß ſi

e Veranlaſſung genommen
hat, mit demGenoſſenſchaftsbetriebeeinevon einemſtaat
lichenInſpektor geleiteteMolkereiſchule – ſie erfreutſich
unterdemNamen„WürttembergiſcheMolkereiſchule“weit
hin des beſtenRufes – zu verbinden.

Molkereiunterricht

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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MitGenehmigungvonE.Bieber,Hofphotograph,BerlinundHamburg
DetlevvonLiliencron+

Notiz blätter
DetlevvonLiliencron

DieKlageumdenſo plötzlichvomTodeGefällteniſ
t

verklungen,unddenlautenSchmerzhatderTroſt ge
mildert,daßein AufrechterundSattelfeſterleichtund
ſchmerzloshinüberging.Laſſenwir heutenocheinmaldie
geiſtigeEntwicklungdesPoeten,derwir dieunverlier
barenSchätzeſeinerWerkeverdanken,an unſermAuge
vorüberziehen.Suchtman in LiliencronsLebennachden
Faktoren,diebeſtimmendauf ſeineKunſteinwirkten,ſo

ſind e
s

dreiPunkte,diebeſondersinsAugefallen.Lilien
cron iſ

t

zunächſtJunker.So ſauerihmauchmanchmal
dasLebengeworden,ſo wenig e

r

mitGlücksgüterngeſegnet
war,dasGefühl,daß e

r

einAdligerſei,einHerrenmenſch,
hatihnwohlniemalsverlaſſen.In ſeinerDichtungmerken
wir e

s

aufSchrittundTritt. Es ſtecktnocheinStückchen
Raubritternaturin ihm.Wagemutiggeht e

r

aufAbenteuer
aus,imLebenwie in derKunſt.Es klingtmanchmalwie
Sporenklirrenaus ſeinenLiedern.PferdeundHunde
ſpieleneinegroßeRolle darin. Er erträumtſichein
Märchenſchloß,fährtmit einemViererzugſpazieren,der
niemalswirklichexiſtierthat,undſtolzhauſt e

r

aufer
dichtetemGrundundBoden.DesAlltagslebenskleinliche
Sorgenachtet e

r gering.Er iſ
t

nichtzumErwerbenge
boren,genießenwill e

r
in vollenZügendaskurzeErden

daſein.DasJunkertumgibtLiliencronsKunſtdiecharak
teriſtiſcheNoteundbegrenztdenKreisſeinerStoffe.Für
diegroßenſozialenProblemeunſrerZeithat e

r

imganzen
wenigIntereſſe.SchonſeineGeburtmachteihn zum
Romantiker.DerJunkerwirdSoldatundzieht in den
Krieg,umdieEinigungdesVaterlandesmit zu erſtreiten.
Der KriegwirddasgroßeEreignisſeinesLebens.Er
machtihn zumDichter,wenigſtenskommt e

s

ihm im
nervenerregendenGetümmelderSchlacht,auflangenMär
ſchen,beimLagerfeuerundunterdemhohenSternenhimmel
zumerſtenmaldunkelzumBewußtſein,daß e

r

mitandern
AugendiewechſelndenBilderaufdembuntenKriegstheater
anſiehtals dieMehrzahlſeinerKameraden,daßihnein
innigeresFühlenmitall denTauſendenverbindet,dieda
unbekanntanſeinerSeitemitEinſetzungdesLebensdem
gleichenZielezuſtreben.DerKriegbleibtdauerndin ſeiner

Phot.HenriManuel

Erinnerung, e
r
iſ
t

derreichſte,unvergänglichſteSchatzin

derFülleſeinerinnerenErlebniſſe.Undals e
r ſpäter,halb

unbewußt,beinahetraumwandelnd,dieerſtenVerſenieder
ſchreibt, d

a drängenſichdieBilderausdenKriegsjahren
wiederlebendigin ſeinePhantaſie.DasErlebenwar ſo

groß,dieDingewarenmit ſo zwingenderGewalt a
n

ihn
herangetreten,daßnotwendig,als e

r

nundarangeht,das
Erlebtedichteriſchzu geſtalten,alleKonventionvon ihm
abfallenmuß.Was ſo unmittelbarerlebtundempfunden,
duldetkeineüberkommeneForm. DurchdenKriegkommt

in LiliencronsKunſtdasMännliche,in gewiſſemSinne
ſogarHeroiſche,daswir a

n

ihmbewundernunddasihn
ausderMaſſederdichtendenZeitgenoſſenemporhebt.Der
drittePunkt,denmanbeieinerCharakteriſierungLilien
cronsbeſondersbeachtenmuß, iſ

t der,daß e
r

als Nord
deutſchergeborenwurdeunddaß e

r

nachſeinenWander
jahrenſichdauerndin derengerenHeimatniederließ,um
ſichimmertiefer in ihreſtille,herbeSchönheitzu ver
ſenken.WieweitihndasLebenauchumhertriebundwie
wenig e

s

ihnmitGlücksgüterngeſegnet,ſeineKunſtlebte
vonjeherauf eignemGrundundBoden.Es warzwar
Neuland,das e

r überkommen,aber e
r

konntenachHerzensluſt
daraufroden,ſäenundernten.Als Liliencronzu dichten
begann,gab e

s

nochnichtvieleLyriker,welchedieSchön
heitdernorddeutſchenLandſchaftbeſungen.DieLyrikwar
vonjehermehrimSüdenund a

n

desRheinesUfern zu

Hauſe.Dort, in rebenumſponnenenFlußtälern,imSchatten
maleriſcherRuinenundalterDomelebteundwebtedie
Romantik,undwerauchdortnichtgeboren,wandertegern

in jeneGegend,wo die Poeſiegleichſamſchon in ge
münzterForm zu findenwar. Liliencronbliebdaheim!
Auchdort fand e

r Sagenaus grauerVorzeit,aber
ungehobenund unberührtlag nochderSchatz in der
Tiefe.EineneueWeiſemußte e

r

findenfür dietrotzigen
GeſtaltenausderGeſchichteſeinerHeimat, ſi

e

wollten in

ihrernordiſchenDerbheitſo garnicht in dasüberkommene
Gewandpaſſen.DerZaubervonMarſchundMoor iſ

t

für denDichterſchwer zu faſſen.Es liegtwieeinBann
desSchweigens,etwasDüſteres,Wortloſesdarüber.Zwar
werdenwohlzurDämmerſtunde,wieStormeinſtſchrieb,
dieStimmenlebendig,„dieüberderTiefeſind“.Aber

-F Mantle -
Derfranzöſ.AviatikerBlériot,derzuerſtdenKanalüberflog

derRealismusauf demFundamenteinesinnigen,mitMyſtizismusdurchſetztenGefühlslebensiſ
t

dieeigentliche
Kunſtunſersdeut
ſchenNordens.So

DerneuefranzöſiſcheMiniſterpräſidentAriſtideBriand

vielRomantikauch

in demJunkerLilien
cronſteckenmochte,
ſeineganzeUmwelt
mußteihn auf die
Wirklichkeitsdichtung
führen, und auf
dieſeWeiſeentſteht
jenereizvolleMi
ſchungvonRomantik
undRealismus,die
deneigentlichenZau
ber Liliencronſcher
Lyrikausmacht.

Die Invasion
durchdie Luft

DieLuftſchiffahrt
beſchertuns jetzt
mit jedem Tage
neue Senſationen,
unddieFlugmaſchine
tritt allmählich in

ſcharfeKonkurrenz
mit demGasballon.
Was demfranzö
ſiſchenAviatikerLa
thammißlang, iſ

t

ſeinemLandsmann
undKollegenBlériot,
demDraufgängerun
ter den Pionieren
derFlugmaſchine,in

kühnemundraſchem
Phot.Rapid

AbfahrtBlériotsvonderfranzöſiſchenKüſte
Flugegeglückt.Zum
erſtenMale hatein
MenſchmitWiſſen

undWillen, in vollſtändigerHerrſchaftüberWegundZiel
diebritiſcheInſel aufeinemandernWegeals zu Waſſer
erreicht.DemTechnikermagvielleichtdieLeiſtungnicht

ſo ſehrimponieren,denn,gutesWettervorausgeſetzt,iſ
t

derFlugüberWaſſernichtgefährlicheralsderüberLand,
undähnlicheEntfernungen(23engliſcheMeilen)ſindſchon
häufigervonandernAviatikernzurückgelegtworden.Nichts
deſtowenigerwirddieſerFlugimmereinMarkſteinin der
Entwicklungbleiben.GeradedieUeberwindungeinerder
bekannteſtenVölkerſcheidenprägtſichdemGefühlderMaſſen
tief unddauerndein, unddieeigentlicheBedeutungdes
BlériotſchenFlugesliegtauf politiſchemGebiete.Ohne
ZweifelhatEnglandjetztdefinitivaufgehört,eineInſel

zu ſein,undganzneuePerſpektiveneröffnenſichampoliti
ſchenHorizonte.

Der NachfolgerZlemenceaus
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RobertMohr in Wien1
,

Druckund

EinerZufallsmajoritätiſ
t

deralsMiniſterſtürzerund
MiniſtergleichberühmteClemenceauHalsüberKopfge
wichen.Wie bekannt,hat e

r

die Staatswohnungim
Miniſteriumniebezogen;mit einemRegenſchirmkamer,
mit einemSpazierſtockiſ

t er, nachſeineneignenWorten,
wiedergegangen,undjetztweilt e

r proculnegotiisin be
haglichemGenußdesKarlsbaderSprudels.Gegenüber
einerzwaranWiderſprüchenreichen,aberglänzendenund
beſtrickendenPerſönlichkeitwieClemenceauhatderNach
folgerzunächſteinenſchwerenStand.AriſtideBriandhat
dennauch,wennmanvondemTropfenſozialiſtiſchenOels
abſieht,mitdembeidegeſalbtſind,nichtvielmitſeinem
Vorgängergemein.War ClemenceaueinAbenteurerin

derPolitik,dendasLebenbergaufundbergabgeführt,ſo

iſ
t

BriandmehreinengeradenWeggegangen.Geboren
1862 in Nantes,wurde e

r

zunächſtAdvokatwiebeiweitem
dieMehrzahlallerfranzöſiſchenPolitiker,undjuriſtiſche
Materienhat e

r

auchzunächſtin ſeinerparlamentariſchen
Laufbahnbearbeitet.Als Kultus-undnachheralsJuſtiz
miniſterzweierKabinettelag ihmdieDurchführungdes
berühmtenGeſetzesüberdieTrennungvonStaat und
Kircheob. Bei dieſerGelegenheitzeigte e

r

echtſtaats
männiſcheMäßigung.

nſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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zugeſicherterhaltenhat. HerrLe
gationsratKonſulBreiterbegrüßte
in ſeinerAnſprachezunächſtden
eigensvomDeutſchenReicheent
ſandtenVertreter,HerrnProfeſſor
Dr.Schmidt,DezernentfürSchul
angelegenheitenim Auswärtigen
Amt unddanktedemReichfür
dasgroßeIntereſſe,das es dem
BauunſrerSchuleentgegengebracht
hat. Er gedachteſodannderMänner,dieſichumdasZuſtande
kommendesneuenSchulgebäudes
beſondersverdientgemachthaben,
desbisherigenVorſitzenden,Herrn
G Glockner,unddesSchatzmeiſters,
HerrnC.Koeppl,die in Gemein
ſchaftmitdenübrigenMitgliedern
dieInangriffnahmederSchulege
wagt und ſi

e

mit vielerMühe,
SorgeundArbeit zu Endegeführt
haben.Er erinnerteferner a

n

die
zahlreichenStifter von hierund
auswärts,die in kurzerZeitdie
nötigeBauſummevon125000Lire
zuſammengebrachthaben,und er
mahnteauchfernerhinzur Sache

zu halten,denndererweiterteAus
bauderSchuleerfordereauchbe
deutendhöhereVerwaltungskoſten.
VorträgeundGeſängederSchul
kinderwechſeltenmitDarbietungen
desDeutſchenGeſangvereinsunter

DerVorſtanddesDeutſchenHilfsvereinsundderDeutſchenSchule in MailandbeiderEinweihung
desneuenSchulgebäudes

MAIZ. NA
Unübertroffen
Unentbehrlich " *

Kranke.
als Nährmittel für Kinder, Genesende und

LeitungſeinesneuenChormeiſters,
HerrnG.Bellmann,a

b

undfanden
dankbareAufnahme.ZumSchluß
gabennochdie HerrenNoerbel,
KonſulderSchweiz,undComm.
Avv.MojanaihreFreudeüberdas
ZuſtandekommendesBaueszum
Ausdruck.Und übermitteltendie
GlückwünſcheihresStaatesreſpek
tiveihrerStadt.Im Anſchlußandie
feierlicheSchlußſteinlegungnahm
HerrLegationsratBreiterGelegen
heit,einigevomReicheingegangene
Auszeichnungenandieverdienteſten
Fördererdes Schulbaus zu ver
teilen,dieHerrenSchaefer,Lemke,
JaenichenundWaegelein,worauf
eineBeſichtigungdesneuenSchul
gebäudeserfolgte,das,einſchlichter
undeinfacherBau,abergeräumig,
hellundfreundlichin allenſeinen
Teilen,einengewaltigenFortſchritt
im Gegenſatzzu den bisherigen
Mietsräumendarſtellt. R

.
K
.

EingegangeneBücheru
.
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.

Architektur.

* • • • • • • • • • • • • e
.

6kademie
in Hessen.

ProgrammkostenlosdurchdasSekretariat.

Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach.-
Großherzogl.BauratDir.Klücher.

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr.Dresden-LoschwitzProsp.fr.
läßt. KurßmMaßhSchroth.

Welche Elle Dame
hättedieGüte,einenTeilderKostenfür
GesangsstudieneinesjungenMädchens
zuübernehmen,welchesherrlicheStimme,großesmusikalischesTalentundschonaußerordentliche,von Fachkreisenan
erkannteFortschrittegemachthat.GütigeOffertenerbeten1111terE. B.40G7an
RudolfMosse,B.-Baden.

Scoroso

VELMA
BELEBTE

SUCHARDs
Ess-cocoLADEN.

Ingenieur-Akademie
Wismar a. d. Ostsee
für IngenieureundArchitekten.Aufnahmebeding.i. Programm.

Kneimisches"

Technikum Bing
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

auleurkurse
-

FM2MM WEIFüllm2"Ä“Gummistrümpfe,Bandagen,sämt
Sanitäts-Artikelgratis zuverlangen.
Jos.Maas& Co.,Berlin91,0ranienstr.108.

Stotterer
Prºof-Rut- DemhardtsSprach
heilanstalt Eisenach- Prospekte
üb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner,

erhaltenschnellu
.

SichereineVollk.
natürl.Sprachein

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viel.Aerzteu
. Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Hygienische

V Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Sº eine schreibende

EEEn niversal
Rechenmasching
Addir subtrahirt-dividir u.

multiplicir, -

schreibt Aufgabe uResultat.

ses d
a
s

neueste Erzeugnis dera

Seidel Naumann. Diese

: Gratisundfrane0senden
S=S illustriertePreislisteüberÄr
Artikel u.Gummiwaren
fürJedermannwichtigeillustr.

ärztl.Schrift,nur50Pf,(Porto20Pf.)
Sanitätshaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

WollenSiegesundbleiben,so verlangenSiesofortProspektüberunsereneueste

9
5 Hygienische >Erfindung,dieanEinfachheit.AllesindenSchattenstellt.

Patentirtin fastallenKulturstaaten.BeivielenUniversitätsprofessorenund
FrauenaerztenimeignenGebrauche,
Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden71

„Für Eheleute“

- VerlangenSie gratis
### illustrierten

Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mit.. ärztlichverfasster
belehrenderBrOSCh ü re.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Persische weisheit

Von demderzeitigendeutschenGesandten in TangerDr.
ist Vor kurzembei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart eineUebertragungder

Sinnsprüche Omars des Zeltmachers
FRUEAIJAT – I –OVAR – I – LKHAJJ AM

(geheftet in PergamentpapierM 4.50, in Ledergeb. M 7.50)
erschienen,überdie der Dresdener Anzeiger urteilt:
„Esist eingroßesVerdienstFriedrichRosens,daß e

r

sichnicht
damitbegnügthat,einegeschmackvolleUebertragungderSpruch
poesieOmarKhajamsdemdeutschenLeser in die Hand z

u

geben,sonderndaß e
r

sieauchmiteingehendenBetrachtungen
überdasZeitalter,demderDichterentstammt,überseinLeben
undüberseineWeltanschauungbegleitethat.
WeisheitOmarKhajjamswirderstim Zusammenhangemitder
WeltanschauungseinerZeitvollverständlich.“

Friedrich Rosen

Einige Proben aus demWerkchen:
LaßWeisenurundEdle in dein
Haus,

Nimmvor denTorenmeilenweit
Reißaus.

ReichtdireinWeiserGift, so trink's
getrost,

ReichtGegengifteinTordir,gieß
esaus

::

O wehumjenesHerz, in demkein
Feuerbrennt,

DasnichtdiehehreGlutderLiebes
sonnekennt;

WereinenganzenTagohn'Liebe
hingebracht,

Tutrecht,wennjenenTag e
r

'nen
verlornennennt.

DertiefereSinnder

GesternzerschlugichmeinenKrug
mitWein

In meinerTrunkenheitan einem
Stein.

Da sprachdes KrugesScherbe:
„Wiedubist,

Warich,undwieichbin,wirstdu
einstSein.“

2
:

DerJugendBuch is
t

aus – und
wardochkaumbegonnen!

KaumhatderLenzgeblüht,ist e
r

auchschonverronnen!
Ichmerktnicht,wiesiekam,noch
wiesieflogdavon,

DieholdeNachtigall,dieZeitder
Jugendwonnen.
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Zahlenrätsel Log0griph Tif er a fU r

1 2 3 4 5 GroßesGebirgederAltenWelt, Washörtmanwohl in derKirche,

1 2 1 Stadt in Tirol. WennzumMenſchenſtimmenſang Wir machenhiermitaufdenjüngſterſchienenenErgänzungs

2 4 5 1 Strom in Aſien, GeigenundTrompetenſchallen bandderſechſtenAuflagevonMeyers GroßemKonver

4 3 3 1 5 Gemeindein Südtirol, UndderOrgelvollerKlang? ationsexikon aufmerkſam(eipzigundWien,Bibliographi
5 4 1 3 4 2 Stadt in Italien, [ſchichtſchreibers, %). - - - - ſchesInſtitut).SeinInhalt bildeninsbeſondered
ie Fortſetzung
1 5 5 1 2 4 5 HauptwerkeinesberühmtenrömiſchenGe- BöſenKlang,nimmtdasMuſikſtück, derStaatengeſchichteundderpolitiſchenBiographienbisauf d
ie

2 4 5 5 4 3 Stadt in derRheinprovinz, Setztman M ihmvor,gleichan: jüngſteZeit,Veränderungenim Heerweſenund in derMarine,die
5 1 3 1 Stadt in Kaukaſien, OftmußdrumderKaufmannbitten, Fortſchritteauf kolonialemGebiet,dieErgebniſſederneueſten

4 2 2 1 weiblicherVorname, Wenn e
r

nichtmehrzahlenkann. F
. M.-S. ForſchungsreiſenundderneueſtenVolkszählungen,dieFort

3 1 5 griechiſcheGottheit, Buchstabenrätsel ſchritteaufvolkswirtſchaftlichemundſozialemGebiet, im Unter

5 4 3 1 2 Reich in Aſien. Gtg. - §3). ISE richts-undVerkehrsweſen,in TechnikundNaturwiſſenſchaften,
Silbenrätsel Mit B ſtellt Hygieneund ſo weiter,die neueſtenEntdeckungenundEr

Als Staats iſt d
i

te Silb Undhängtman e
s,

findungen,eine großeAnzahl neuererBiographien, e
in

Al8Ä Ä ie erf . Mit W fällt vollſtändigerNekrolog,Literaturnachträge,Verzeichniſſeder
immeKrankheitauchbekannt; Undfängtmanes. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr. bedeutendſtenOpernund derPſeudonymein der neueren

E
s

ſchmücktſichgernmitihrdieDame, deutſchenLiteratur.

Ä

Maurernimmt ſi
e

oftzurHand. HuflösungenderRätselaufgabenSeite1026: - - ---

ie zweitenimmt,anmutigglänzend, Des Silbenrätſels: Spielbank
-

DurchWaldundWieſeihrenGang; - F %

-

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions– Gebi

#Ä #

ReichderTöne
Des Logogriphs: Otter,Rotte,Grotte. ÄÄÄ P Ä

dieÄie hohenRuhmſicheinſtgewann. RichtigeLöſungenſandtenein Joh. P
. Stoppel in Ham-Ä Äeg.

DasGanzehatvorvielenJahren burg(2);AlteAbonnentin„FrauSorge“ausdemKröncheninÄ-ÄÄ
Aus feſtemSteineinWerkerbaut, Siegen(5), „FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(5);Frl. Frida in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,HaleaS
ZudemempornochheutdasAuge Sachs in Magdeburg(3);Arthur L

. in Bozen(4);Ignaz in Ans- Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München
Mit freudigerBewundrungſchaut. F

. M.-S. bach(3);RoſaMaurhoferin Zürich(3):„Medikus“in Leipzig(5). Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
9 gen Flugprobleme in Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft

D
ie

Unt

MaX Eyth, Der Schneider von Ulm. Geschichteeineszweihundert
Jahre zu früh Geborenen. 2 Bände. 10.Tausend. Geh. M 8.–, geb. M 10.–

Daheim,Leipzig: „Eindeutsches Buch,tief,zartundstark,auseinemschöpferischenGeist
entsprungen,nichtmit kalterUeberlegungzurechtgeklügeltund nichtim Fieberlohender
Leidenschaftgezeugt,sonderngeborenausderLiebe,demGlaubenundderHoffnungeines
Mannes,derdasLebenüberwundenhat. MöchtedaswertvolleWerk in unserenHäusern
die Verbreitungfinden,die seinerReinheitund seinemGehaltgebührt.“

C

A. Santos-Dumont, Im Reich der Lüfte. AutorisierteUeber

> A --> " Z . . > setzungvon L. Holthof. Mit zahlreichenAbbildungen. Gebunden. M 4.–

E
-

-
- - AllgemeinesLiteraturblatt,Wien: „DasBuchliestsichwieeineErzählungvonJulesVerne –

L L dUI II 2
. LI mitdemUnterschiede,daßderVerfassereinenbessernStil schreibtunddaß e
s

nichtausge
- -- - - klügeltePhantasieerlebnissesind,sonderndierealeWahrheitundWirklichkeit,wasdenwesent

lichenInhaltdesBuchesausmacht– eineebensoförderlichewie unterhaltendeLektüre.“

ajur schafft Leben !

Jederkranke u. Erholungsbedürftige
verlange Gratisprospekt deſNeji

º) PostDegerloch b
e
i

Stuttgartxx =
GünstigeLäge - Beste "º-aSpezialistinfürFrauenleiden.

Bes.Dr.KATZ
Oberstabsarzta

.
D
.

TL-STSeit demJahre 1868in Verwendung : TS-E

Berger's Theegº-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

>

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger's O --- -
Theerseifeenthält40ÄÄ undunterscheidetsichwesentlich Phot.Ed.Schwarz,Friedrichshafen

vonallenübrigenTheerseifendesHandels. - in- -

BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame EinZeppelin-BallonwirdausderHallegeschleppt

Berger’s Theerschwefelseife,

ls mildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheiten d Teints, O

jej "wÄ KopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflicheÄ Graf Zeppelin, Die Eroberung der Luft. Ein Vortrag,gehaltenasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife, im Saale der Singakademie z

u Berlin am 25. Januar 1908. Geheftet75 Pfg.

die 3
5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.

-

J St.GallerTagblatt: „Dieenergische,knappe,ruhig-zuversichtliche,freudigeunddochgemesBerger s Borax-Seife: seneArt,die sich in diesemVortragausspricht,paßtprächtig z
u dem,wasalleWeltvonderDieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnen- - - - -

brand,Wimmer1undB1äschenimGesicht,gegenSommer- GeschichtedesgroßenZeppelinschenErfinderwerkeserfahrenhat. E
s
is
t

derMannderTaten,
sprossenundandereUnreinheitendesTeints dersichäußert,überschauend,waserreichtwordenist,dieRichtliniendesweiterAnzustreben

Preis per Stück"Äs oder70 h sammt denund bereitsals sichereMöglichkeitins Auge z
u Fassendenziehend. Und manfolgt

Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien diesenAusführungen,denendiePersönlichkeitihresUrhebers s
o eminentenUntergrundgibt,

desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.
- mit stillerErgriffenheit,überzeugt,und dochwiederstaunend,welchmächtigeErweiterung

BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's derPerspektivenmenschlicherHerrschaftüberdieNaturinnerteinigerJahreeingetretenist.“
TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke. -

Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen: Fabrik G. He11 & Comp.,Troppau.

Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis " Rudolf Martin, Berlin-Bagdad. Das deutscheWeltreichim Zeitalter
der Luftschiffahrt1910–1931. Geheftet M 2.50,gebunden M 3–

Dornenpfade der LeipzigerZeitung: „MandarfdasMartinscheWerknichtetwamiteinemVerneschenRoman

aus sei
- -

C C
D vergleichen.Dort dieunmöglichstenFieberträume,hier – nunmeinGott! – „Mögliches!unsSchwester Barmherzigkei - Die Erfindungender letztenJahrzehntesind s
o ungeheuerlich,daß,wenn e
s

nocheinpaar
GerdasTagebuch Jahre so weitergeht,wir docham Ende in 1
0

Stundenvon Berlin nachBagdadsausen
können. Heuteallerdingswird mancherbeimLesendesBuchesdenKopf schütteln.Das
habenunsereGroßväterauchgetan,als der ersteEisenbahnzug in Leipzigankam,undHerausgegebenvon Schwester Henriette Arendt

In diesenTagebuchblätterneinerKrankenpflegerinist, s
o romanhaft heute? – und in 20 Jahren ?“

vieleserscheinenmag,nichtsErdichtetes,sondernnurtatsächlich
Erlebtesgeschildert,e

s

sindtiefergreifendeAufzeichnungenausdem
Geh. M 4.–

Tagebuch e
in
e

Krankenpflegerin. Ä– :: :: DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
DurchalleBuchhandlungen,auchdirektvonderDeutschenVerlags-Anstalt,Stuttgart WS

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



Sommer im Schwarzwald
--

Nach einem Gemälde von Hans Thoma
1909(Bd.102)
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ZweiterPreis:BildhauerKarl Stock

- - -–

DritterPreis:BildhauerLudwigMergehen

Die preisgekröntenMedaillen der „Ila“ in Frankfurt a. M.

DK mal DS
s eine hebende

-

asenniveº
-

Rechenmasching
Addir subtrahirt-dividirt u.

multiplicirf. .

schreibt Aufgabeu.Resulhal.

si
e

is
t

d
a
s

neueste Erzeugnis dera

§0(0MUmlämmDosſo

und-Schmerzenſind
Warnungen des
Schickſals.Laſſen

Sie dieſenichtunbeachtet,ſondernſtärkenSie Ihre Nerven,
ſolange e

s

nochZeitiſt. GlaubenSie abernichtetwa,dies
ließeſichalleindurchRuheoderdurchAbreibungen,Maſſage
oderKörperübungenerzielen,nein,ſchwacheNervenwerden
oftdadurchmißhandelt,derKörpergehorchtnichtmehr, e

r

verſagtdenDienſt,denngeradediemangelndeAusdauer,
dasFehlenderEnergie,dieraſcheintretendeErmüdungſind
Zeichender Z Neuraſthenie,
der Nerven- „Wº ſchwäche.

SchWachºNgrWßn

d S ſ ſ sind
digW0h0ten,

Nervenbeſchwerden

Das rechte Mittel zur
Stärkungder Nervenmuß
dieſeUbelan der Wurzel

Ä Durch Änährungder erven,dur
Kräftigung desKörpers
unddurchBe- lebung und
Erneuerung " - des Bluttes.
Es gibt ein - WUnderbaresÄ %" Äjei eine - PflanzeAfriÄ aunggggs" ÄII frika- - reiſendenſeit
langebekannt. K0 a Dutz
enthältaußerKola phosphorſaurenKalk, das Nerven
ſalz, und iſ

t

daherſeineZuſammenſetzungunerreicht
zur Nervenstärkung.Aber e

s

bedarfkeinerWorte,
probierenSie e

s ſelbſt, ic
h

verlangedafürkeinenPfennig,

ic
h

ſendeIhnen eineProbe für einenTag ausreichend
ganz umsonst

Da Kola Dultzdie hervorragendeEigenſchafthat, in

WenigenMinutenzu wirken, ſo könnenSie ſchonnach
dieſerProbebeurteilen, o

b

diesMittel gut für Sie iſt.
Falls Sie Erfolg davonhaben,können ſi

e

für wenig
Geldmehrvonmir beziehen;falls nicht, ſo iſ

t

dieSache
ebenerledigt.Sieſind zu nichtsweiterdurchdieGratis
Probeverpflichtet.Gleichzeitigſende ic
h

Ihneneinkleines
Buchmit ausführlicherAnweiſung,Beſchreibungund
ärztlichenUrteilen.SchreibenSie aberſofort,ehedie
Gratis-Probenvergriffenſind; einePoſtkartegenügt.

W
.

JUngermann, Berlin8033, Postfach 0
7
.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer
wärmtfür 3 Pf.12Stundenang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon
M.1.60od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G. A

. Glafey,Nürnberg6
.

Wer Stellung sucht
verl,DeutscheVakanzenpost,Esslingen348.

/ ,“ - --“

Kºllº
Altbewährte Marke !

Koch-, ITlilch-, Fondanf

Ehocolade
EoITIpagnie

FraIIçaise
L.Schaal&Cº, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“- Milch-Chocolade

« Cacao
„Schaal Äccº
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Cannstatter

Misch-uKnet -

Maschinen- u
.

- Dampfakofen
Fabrik

LmFrankfurta
.M.,Wien,

Haag,Mailand,Paris,

äglichenGebrauchim WaschÄ einunentbehrlichesT0aletjtte, verschönertdenTeint,macht
zÄrteweisseHände.Nure2.
rotenKartonszu10,20und50Pf.
Kaiser-Borax-Seife5

0

Pf.TolaSeife25Pf.SpezialitätenderFirma
Heinrich Mack in Ulm a

- D

das beste baumwollene Strickgarn.

„Ngº2ºlf 3
5

Meger-Häkelgarn o Meger-Stickgarn

““Ä“Lg2rhºlun.

nurechteFarben.
-

%ederschmerzen, eſſen,Sºzanº
ZZººe/-und-We/ne/zerrungen.

7 Zooze/en 7%che ZZZ204ez Z
G

150

gesehzl.gesch.Bezeichnung
Bestandteile:

Diachylonpflaster,Borsäure,Puder
Unübertroffenals Einstreumittelfür
kleine Kinder, gegenWundlaufen,
starken Schweiß, Entzündungund

º. RötungderHautetc.

#O/
-

W
º

HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarzta
n

# ACHYU0 # derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim- UWD-puDEA- WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge
worden.In meinerganzenKlientelsowie in der- StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeeingeführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich

derPudergleichfallsvortrefflich.“
ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmä0.PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Complete
Einrichtungen
Für
Lebens
fnitte/
Chemie.

Patenteüberall/

159höchsteAuszeichnungen.)

=d)

ÄDF

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich



102.Band. EinundfünfzigsterJahrgang
Oktober1908–1909

S-SrscheintjedenSonntag-F. Deutſche Illuſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3 Markso Pfg.
BeimPostbezug3 Mark75Pfg.ohneBestellgeld
JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Die Himmelsſchuhe
IN OV el l €

Louiſe Schulze-Brück
(Fortſetzung)

ie Lies mußtenun Tag und Nachtum den
Krankenſein. Sie erſchrakzuTode,als ſi

e

einesTages unvermutetheimkamunddie
Liſett lang hingeworfenauf ihremBett lag und in

1909(Bd.102)
Klatſchbaſen.

dieKiſſen hineinſchrieund ſtöhnte. Es war ihr,
als o

b

ihr Herz ſtillſtehe. Sie hattedie Liſett
behütetwie ihren Augapfel, brav und unver
dorben war ſie, dafür konnteman dieHand ins
Feuer legen. Aber war ſi

e
ſelbernichtauchbrav

und unverdorbengeweſen?
„Liſett,“ rief ſi

e

und fühlte, daß ihreStimme
kaum aus der Kehle wollte. „Liſett, was is?“
Aber das Mädchen rührte ſich nicht. Nur

das Schluchzenverſtummte,der Kopf bohrte ſich
tiefer in das Kiſſen.
Die Lies faßte ſi

e

unſanft an.

„Liſett, was is? Is dir was paſſiert?“
Und als das Mädchen nicht antwortete, riß

ſi
e

ſi
e
in die Höhe.

„Was is paſſiert?“
Die Liſett ſaß aufrechtauf derBettkante,das

Haar hing ihr wirr um die Augen, das ganze
Geſichtwar fleckigrot.
„Tant,“ ächzteſie, „o Tant!“
„Mädchen,“ rief die Buſche - Lies rauh,

„Mädchen,was haſt d
u gemacht? Wer hat dir

was getan? Wenn einer ſich a
n

dir verſündigt
hat– kuck,mitmeinenHändenbring ich ihn um.“

Nach einer farbigen Zeichnungvon Fritz Graetz

145



IO72 1909. Nr. 47Über Land und Meer

Sie hob die kräftigenHände hoch, aber ſi
e

fielenzitterndherunter.
„Nee,“ flüſtertedieLiſett und ſah ihreMutter

ſcheuan, „nee, getanhat mir keinerwas, aber
der Franz –“
„Was für ein Franz?“
„Der Halfen-Franz! Der hat mir geſagt –

hat mir geſagt–“
Das Schluchzenerſtickteihre Stimme. Sie

warf ſich wieder auf das Bett.
„Der Halfen-Franz! Was haſt d

u

mit dem?
Was hat der dir zu ſagen, daß d

u ganz aus
einanderkommſt?“
Die Liſett richteteſich auf und ſtrich ſich die

Haare aus demGeſicht.
„Der Halfen-Franz will mein Schatz ſein,“

ſagte ſi
e

leiſe.
„Der! Einer aus derSippſchaft! Das leid'

ic
h

nicht.“
„Ach,Tant, darumbrauchſt d

u

dir keineSorg

zu machen,das is n
u

alles aus. Seine Leut
ſagen ja –“
„Was ſagen ſeineLeut?“
Die Buſche-Liesfühlte, wie eine ſchwereLaſt

auf ſi
e

fiel.
„Sie ſagen,demFranz ſein Onkel is – der

is – der is – mein– mein –“
Die Tränen brachenwiederhervor.
„Red nur aus, ſi

e ſagen, e
r

wär' deinVater.
Und was ſagen ſi

e

noch?“
„– und ſo eins – ſo eins wie mich – ſo

eins wollen ſi
e

nicht in der Familie.“
Die Buſche-Liesrichteteſich mit einemRuck
auf, und ihre Stimme wurde hart.
„Sag's nur, ſag nur alles. Und wer is

deineMutter – das hat dir dein Franz doch
auchgeſagt – dein ſaubererSchatz?“
„Ach Tant!“
Das Mädchenſankhaltlos in ſichzuſammen.
„Er hat's ja im gutengemeint.Er hat ſich

ja ſelber nicht zu helfengewußt. Sie habenihm

ja ſo hart zugeſetzt.Sie habendas ja alleserſt
ſpitz gekriegt,weil d

a

einer zum Beſuch iſt, der
von dem Halfen-Fritz erben will. Da ſind die
alten Geſchichten a

ll aufgedecktworden, d
a

han

ſi
e

hin und her gered't, d
a

han ſi
e

ſichalles zu
ſammengereimt,was die Leut gemunkelthan vor
zwanzig Jahr –“
„Und das glaubſt d

u all, Mädchen?“
„AchTant! Kuck dichdochnur in 'n Spiegel.

Du biſt ja ganz verfallen in den paar Tagen,
ſeit der Halfen-Fritz geſtürzt iſ

t.

Du ziehſt dir
das ja ſo zu Herzen, d

u

biſt ja ganz tiefſinnig.“
„Was hat e

r

denn geſagt,was – was, das
michangeht?“murmeltedie Lies.
„Ach Tant – achMutter!“
Sie ſchlugdieHände vors Geſichtund weinte.

Und die Buſche-Lies,die gemeinthatte, ſi
e

habe
das Weinen längſt verlernt, die fühlte, wie ihr
die ſchwerenTränen über die Wangen liefen.
Und eineWeile hörtemannichtsals diesWeinen.
Aber dann ruckte ſi

e

ſich zuſammen,und ihr
Geſichtwurde finſter.
„Und du, Liſett, was haſt d

u geſagt?“
„Ich han geſagt, daß ic

h

das wohl ſchon
lang gewußthan, wenn auchnicht ſo genau–“
„Und was noch?“
„Mutter,“ ſagtedas Mädchen,„was ſoll ic

h

denn ſonſt ſagen? Von dir is mir alles Gute
kommenmeinLebenlang und ic

h

han nochnichts
Schlechtesund Unrechtesvon dir geſehen.“
„Und der– der– dein Vater?“
Die Liſett zucktezuſammen.Und dann mur

melte ſi
e

leiſe und ſcheu: „Du ſollſt Vater und
Mutter ehren,ſteht im Gebot.“
Da ſprang die Buſche-Liesauf.
„Vater und Mutter ehren? Deinen Vater?

Kennſt d
u

einen? Haſt d
u

einen?“
„Mutter!“ ſagtedieLiſett, „er liegtdochauf

den Tod.“
„Ja, der liegt auf den Tod. Und ic

h

ſitz'
nebenihm, ſorg', daß ſein glühenderKopf ver
kühlt wird und daß e
r

zu trinkenkriegt, wenn

e
r

Durſt leid’t. Aber das tu' ic
h

nicht,weil e
r

dein Vater is
.

Darum könnt' e
r

verdurſtenund

im Elend verſterben. Ich tu's, weil e
s

mein
Geſchäft is und weil kein andrer d
a
is und die

Leut' nicht d
ie

Mäuler aufreißenſollen, daß ic
h

mich ſcheu',den zu verpflegen,weil ic
h

michvor
ihm verſteckenmüßt. Noch nicht einenKrümel
von ſeinemBrot hab' ic

h

gegeſſen,und wenn ic
h

trinken will, dann ſchöpf' ic
h

mir ſelber das
Waſſer vom Brunnen.“
„Mutter, ſo hart könntſt d

u

ſein? Und e
r
is

dochmal dein Schatzgeweſt.“
„Grad drum, Liſett, grad drum.“
Und als das Mädchen ſcheu zu Boden ſah,

d
a

hielt ſi
e

ſich nicht. Da brachalles aus ihr
heraus, was ſo lange eingemauertgeweſenwar.
Die Liſett war ja auchkeinKind mehr. Mochte

ſi
e wiſſen, wie e
s

im Lebenzugeht, mochte ſi
e

ſich in acht nehmenvor den Mannsleuten wie
vor Flugfeuer und böſer Sucht.
„Siehſt, daß ic

h

dazumalennicht ins Waſſer
gegangenbin mit dir, das is nicht dem ſein
Verdienſt – wenn's nach dem gangen wär',
dann wär's ſchon recht ſo geweſen,dann hätt'
keinHahn nach uns zweien gekrähtund hätt'
keinermehrwas von uns gewußt.“
„Wär' vielleichtbeſſer geweſen,“ murmelte

das Mädchen.
„Beſſer geweſen?Weil deinSchatz 'n Schlap

pier is
,

der ſeinen Leutenam Schürzenbändel
hängt? Sei froh, wenn d

u

das nochfrüh genug
erfährſt und kannſtdichnochſalvierenundhängſt
nicht dein ganzesLeben a

n

ſo einem, der ſich
von ſeinenLeutenbedümpelnläßt.“
„Mutter, d

u

biſt ſo hart wie 'n Stein.“
Die Buſche-Liesſah ihr Kind an.
„Mädchen,“ ſagteſie, und ihreharteStimme

wurde weich, „ſei froh, daß ic
h

das bin. Und
laß a

b

von demFranz. Aus demBlut kommt
uns nichts Guts, wenn e

r

auch nur um die
Eckenherum mit demFritz verwandt is

.

Und
nun richt mir 'n Kaffeeauf die Nacht, ic

h

muß
fort, der“– ſie zögerteeinenAugenblick – „der
Halfen-Fritz iſ

t

rechtſchlechtheute.“
„Mutter,“ ſagtedas Mädchenleiſe, „Mutter,

ängſtigſt d
u

dich denn nicht und kümmerſtdich
nicht, wenn d

u

die Nacht über ſitzeſt?“
Die Buſche-Liesmußtefaſt lächeln.
„Aengſtigenund Kümmern? Ach, Kind, das

hab' ic
h

die zwanzigJahre genugſamgetan. Ich
ſitz und wart'!“
„Wartſt! Mutter, auf was?“
Aber die Buſche-Lies antwortetenicht. Sie

nahm ihren Kaffeetopf und ihr Brot und nickte
der Liſett zu.

Liſett,„Verſpar die Tränen,
Jammer.“
„Mutter,“ flehtedas Mädchen,„Mutter, laß

michmit. Ich muß meinen – den– ich muß
ihn einmal ſehen,nur einmal.“
„Nein,“ ſagtedie Lies hart.
„Mutter!“
„Nein, ſag' ich. Und ic

h

ſchick'dir jetztgleich
die Nann, daß d

u

nicht allein biſt.“
Sie ging zur Tür, doch ſi
e

kamnocheinmal
zurück.
„Liſett, ic
h

han dir das alles erzählt,damit

d
u weißt, wie ic
h

in die Schand gekommenbin.
Und daß d
u

dir einBeiſpiel nähmſtund Zäune
und Dornenheckenumdichherumaufrichteſt.Und
dich hütſt und beſchütztmehr als Perl und
Gold. Und daß d

u bedenkſt,daß uns von den
Halfen nichtsGutes kommt.“
Das Mädchenwar blaß gewordenunter der
braunenHaut.
Sie ſah e

s

feſt an:
„Liſett, lieber legt' ic

h

dichmit meineneignen
Händen in die Lad' und begrüb’ dich auf dem
Kirchhof, als daß ic

h

a
n

dir erlebenmüßt, was

ic
h

a
n

mir ſelbſt erlebthab'!“
Sie wendeteſich kurz um und ging. Und

wie ſi
e

mit ihren feſtenSchritten denWeg maß,

d
a

hätte ihr niemandangeſehen,was ſi
e gerade

ebendurchgekämpfthatte.
Im Halfen-Haus kam ihr die Bas entgegen

mit ängſtlichenAugen.
„Ach, Buſche-Lies, e

s geht ihm ſchlecht.Hä
fängt ja a

n

zu reden, aber lauter ſo queres
Zeug, kommtdochſchnellherein,michgraut das
vor ihme, ſo allein. Ihr ſeid ſo lang aus
geblieben.“

„Der Doktor hat ſchongeſagt,das könnt ſo

kommen,“ſagtedieBuſche-Liesmit gleichmütiger
Stimme.
Die Bas rang die Hände.
„AchGott, Lies, d

a

könntIhr ſo über weg!
Ich han ſo 'n Alteratſchon,mir zittern die Knie.
Ich glaube, ic

h

muß heimgehenund michaufs
Bett legen, ſonſt krieg' ic

h

was a
n

mich vor
Schrecken.“
Die Lies lächelte:
„Geht nur heim und legt Euch, d

a

ſeid Ihr
am beſtenaufgehoben. Aberſt wenn's a

n

Euer
letztStündchen geht, d

a

wär' e
s

doch ſchlecht
beſtellt mit Euch, wenn jederein tät' heimgehen
müſſen und ſich legen. Wer ſollt Euch denn
beiſtehen?“
Die Bas lachteverlegen.
„Wie Ihr auchſeid, Buſche-Lies. Dadervor

muß man e
in

hartesHerzehan unddas gewohnt
ſein, ſo wie Ihr.“ Sie warf einengehäſſigen
Blick auf dieKammertür. „Von dem d

a

drinnen
han ic

h

auch noch kein gut Stund gehabt, der
hat michdoch nur kujoniertund gedürängelt, *)

um den quäl' ic
h

michnich.“
Sie war fort. Die Lies war allein in der

dunkelndenStube mit demſterbendenMann und
mit ihren Gedanken. Wie hatte doch die Bas
geſagt? „Für ſo was muß maneinhartesHerz
han und das gewöhnt ſein.“ Sie hatte kein
hartes Herz und war's auch immer noch nicht
gewöhnt. Und ſi

e

hätteauchlieber als ehrbare
Frau in ihrem Haus geſchafftfür Mann und
Kinder, als Kranke zu Tode gepflegtund Tote
gebettet.
Das alles hatte der verſchuldet. Und das
Unheil fraß immer weiter. Sie hatteſich hart
gemachtheut, als dieLiſett weinteund jammerte.
Aber e

s

war ihr dochbeklemmtums Herz ge
weſen. Wenn nun die Liſett ihr Herz a

n

den
Burſchen gehängt hatte und der ließ ſi

e

wirk
lich im Stich, weil ſi

e

ein ledigesKind war?
Es ging närriſch zu auf der Welt. Des Halfen
Fritz Sippſchaft war ſi
e

nicht gut genug,weil

ſi
e
des Halfen-Fritz Kind war.
Der Kranke ſtöhnte ſchwer. Sie beugteſich

nieder zu ihm und fuhr erſchrockenzurück. Sie
ſah, daß ſeineAugenoffenſtandenundAusdruck
hatten.
„Was – was is?“ ſtieß er mühſamhervor.

„Ich will aus ’m Bett.“
Er verſuchtedie gelähmteHand zu heben,

dochnur die Finger ſpreiztenſich ein wenig.
Sein Geſichtwurde rot und böſe.
„Was is das? Was is?“
„Ihr ſeid krank geweſenund müßt ruhig

liegen,“ ſagtedieBuſche-Liesbeſtimmtund ruhig.
Sie hatteſchondie Medizin, die der Doktor

für dieſenFall verordnethatte, zur Hand und
hielt ihm den Löffel hin.
Aber e

r

kniff den Mund zuſammen:
„Nee! Wer is 'n da? Ich will 'n

Schnaps han.“
„Da müßt Ihr warten, bis der Doktor

kommt.“
„Was Doktor!“
Der Kopf des Kranken bewegteſich unruhig

hin und her.
„Was is das mit meinerHand?“
„Ihr habt Euch weh getandran, Ihr müßt

Euch ruhig halten,“ ſagte die Lies gedämpft.
Noch hatte ſi

e

der Kranke nichterkannt.
Nun lachte e

r

auf. Das klang ſchauerlich,
dies heiſere,zerbrocheneLachen.
„Das ſcheint mir – ich han lang genug

ruhig gelegen, ic
h

will raus.“
Die Buſche-Liesantwortetenicht. Sie zündete
ein kleines Nachtlämpchenan, deſſen winziges
LichtleindieStube nur ebeneinwenighellmachte.
Dann ſaß ſi

e

ſtill am Bett des Kranken,der
den Kopf unruhig bewegte, ſtammelte,fluchte.
Jede Minute mußteder Doktor kommen.
Es ſchien ihr, als ſe

i

eine ganze Ewigkeit
vergangen,bis ſi

e

den Wagen anfahren hörte.
Und eilig und beklommenging ſi

e

ihm entgegen
und berichtete.

und den

*) gepeinigt,zwiſchenAngelundTür geklemmt.
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Der Doktor nickte ernſthaft und trat in

die Stube.
„Nun erſtmalLicht,daß wir unſernPatienten

ſehenkönnen.“
Seine Stimme klang ordentlich erfriſchend.
„Na, Halfen-Fritz, d

a

hätten wir Euch ja

wieder.“
Vom Bett kam ein zorniges Gebrummel.

Aber der Doktor ließ ſich nicht irre machen.
„Na ja, zankenkönnt Ihr alſo auchnoch!

Ein gutesZeichen. Nun laßt Euchmal anſehen.“
Er nahm derBuſche-LiesdieLampe aus der

Hand und leuchtetevorſichtignachdemKranken.
In demhellenLicht ſah deſſenGeſichtjetztſpitz
undverfallenaus, unddieAugenzucktenunruhig.
„Was is 'n das mit mir? Was is 'n d

a

paſſiert?“
„Ihr habt einenböſenFall getan,“ ſagteder

Doktor. „Seid vom Steier auf die Tenne ge
poltert undhabt einenordentlichenKnuff gekriegt.
Nun müßt Ihr Euch ganz brav ruhig halten,
damit die Sache wiederins Lot kommt.“
Der Kranke war eineMinute lang ſtill, dann

murmelteer: „Vom Steier gefallen? Wie der
Meier-Toni und der ſchwarzeChriſtian? Da
wird's ja ſchnell alle ſein – auch mit mir.“
Der Doktor ſtelltedie Lampenieder.
„Alle ſein? Ach was! Ihr habt einegute

Natur. Das machtſich ſchonalles wieder.“
„Nee,“ beharrtederKrankeeigenſinnig.„Das

macht ſich nicht. Da geh' ic
h

elendig a
n

zu
grunde. Kreuzſakrament–“
„Flucht nur nicht, Halfen-Fritz,“ ſagteder

Doktor. „Sterben könnenwir jedenAugenblick,

d
a

hilft keinemwas von. Und bös habt Ihr
Euchzugerichtet,aberzumSterbeniſt's nochnicht.“
Des Kranken unruhigeBlicke fielen auf die

Buſche-Lies,die halb im Schattenſtand.
„Bas, ſeid Ihr das?“
„Nee,“ ſagte der Doktor. „Euer Bas iſ

t

keine Krankenpflegerin. Die Buſche-Lies iſt's.“
Scharf ſahdieLies in das GeſichtdesHalfen

Ä Darüber ging ein Erſchrecken.Aber ſonſtnichts.
„Hu,“ ſtieß e

r hervor, „Totenvogel – die –

die ſoll fortgehen.“
„Unſinn, Halfen-Fritz,“ ſagte der Doktor

ruhig. „Die Lies, die hat Euch gepflegt, ohne
die hättetIhr jetztdie Augen nichtauf.“
Der Halfen-Fritz lachteheiſer.
„Hä – die – – Nützt ihr nix – Kriegt

doch nix – Nicht einen roten Groſchen – –

Könnten ihrer mehr kommenund von mir –

was wollen.“
Der Doktor lachteunmutig.
„Na, Ihr ſeid ſchonder Rechte.Meint, Ihr

müßt ſterben, und das erſte, woran Ihr denkt,
ſind Eure paar lumpigenGroſchen.“
Der Kranke war blaurot geworden. Mit

Anſpannung aller Kräfte ſpreizte e
r

die Finger.
„Weg,“ ſtöhnteer, „fort – ſie ſoll raus.

Sie kriegt nix – keinen roten Knopp – das
Balg auchnix.“
Die Buſche-Liesging langſamzur Tür. Aber

der Doktor hielt ſi
e

auf der Schwelle feſt.
„Lies, laßt ihn doch! Daran kehrtEuchnicht,

Er phantaſiertja.
Er wendeteſichwieder zu demBette, währen

die Lies zögerndſtehenblieb. s

„Hört, Halfen-Fritz, wenn Ihr ſolcheAngſt
um Eure paar Kröten habt, d

a

iſt's ſchonbeſſer,
Ihr laßt den Notar kommenund verſchreibtſie,
wenn Ihr's nochnichtgetanhabt– und wenn
Ihr das getan habt, dann könnt's auchnichts
ſchaden,wenn Ihr Eurer Seele noch was zu
kommenließet, d

ie

ſcheintauch in keinerbeſonderen
Verfaſſung zu ſein.“
Der Halfen-Fritz lachtewieder, aber e

s

war
ein böſes Lachen.
„Hä na, abfahren muß ic

h

n
u

alſo doch!
Nee, keinenNotär. Un 'n Paſtor, den will ic

h

nochnicht – der hat nochZeit.“
„Der iſ
t

ſchoneinmalvergebenshiergeweſen,“
ſagteder Doktor. „Als Ihr gefallenwart und

ſi
e meinten, e
s

ſe
i

alle mit Euch, d
a

haben ſi
e

ihn geholt. Da habt Ihr die Oelung gekriegt,
weil Ihr bewußtloswart.“

Und – er ſtirbt.“

Der Halfen-Fritz murmelteunverſtändlich in

ſich hinein. Und der Doktor ging. Draußen

im Flur blieb e
r

ſtehen:
„Na, a

n

dem wird unſer Herrgott ja ſein
Pläſier haben. Der wird einen ſchönenEngel

im Himmel geben. Die Erben, die ſollen nur
aufpaſſen, daß e

r

ſein bißchenHab und Gut
nicht noch auf irgendeine Art mitnimmt d

a

hinüber.“
„Geht's zu Ende, Herr Doktor?“ fragte

die Lies.
Jedes Wort würgte ihr in der Kehle. Der
Doktor zucktedie Achſeln.
„Gerade in dieſemFall iſ

t

das ſchwer zu

ſagen. Für ihn wäre e
s

ſchondas beſte. Ihm
ſtehennur nochLeidenbevor.“
„Ich hol' ſeineLeut',“ ſagte dieBuſche-Lies.

„Ich bleib' nichtbei demalleine. Und d
a

muß
einer her, der ſeinPult zuſchließt,mußderOrts
ſchulz her. Das leid' ic

h

nicht anderſt. Sonſt
kommteiner danachnoch in arge Moleſten.“
Der Doktor nicktemit demKopf. Und die

Lies ſchickte zu der Bas, daß ſi
e herkomme,und

gleichauchzum Ortsſchulzen.
Der kam gewichtig und ſelbſtzufriedenan,

und die Bas mit großemLamento, dazu gleich
nochein paar von den Männern aus derSipp
ſchaft. Und e

s gab ein Hin und Her, bis der
Doktor entſchied,daß nur die BuſcheLies den
Krankenpflegenkönne. Aber ſi

e

tat's nicht,wenn
nichtderOrtsſchulzvorſorgte. Ans Spind macht
der ein Siegel, und das Geld im Pult wird
gezählt. Das nimmt e

r

in Verwahr. Und im

LeinenſchrankzähltdieBas nach,und der Schulz
ſchreibtauf, daß man von ungefährweiß, was

d
a

iſ
t.

Die Bas kochtund verſorgtdie Wirt
ſchaft,und die Lies beſorgtden Kranken.
Der ſtöhnte drinnen. Und dann dämpften
ſich für einenAugenblickdie ſtreitendenStimmen
hier draußen, die ſchonum ſein Hab und Gut
kämpften.
Der Vater des Franz war auchdabei. Miß

trauiſch ſah e
r

die Lies an. Aber die ſtand ſo

gleichmütig, ſo unbewegt, daß e
r

wieder ganz
irre wurde. Am Ende war das alles dochnur
Geſchwätzund Getratſch. Aber e

r

atmetedoch
auf, als nun des OrtsſchulzenSiegel auf jeder
Schubladeprangte,wo irgendetwas Wertvolles
drinnen war. Bargeld hatten ſi

e

nichtviel ge
funden. Wenn der Halfen-Fritz noch eineZeit
lang lebte, dann mochte e

s gerade noch zum
Begräbnis reichen.
Nun waren ſi

e

allemüdegegangen.Zu holen
gab e

s ja nochnichtshier, und bei demkranken
Mann, demmannichteinmalvor Augenkommen
durfte, hielt e

s

keinerlange aus.
Und die Lies ſaß wieder allein a

n

ſeinem
Bett. Sie hattejetztdieLampehellergeſchraubt.
Sie brauchte ja nun für denKrankendieUeber
raſchungnichtmehr zu fürchten.Sie dachtenun
darüber nach, daß e

r

nun im Tode niemand
hatte als ſie. Daß e

r

in ihre Hand gegeben
war. Sie konnteihn jetzt durſten laſſen, ver
kommen. Niemand kümmerteſich ja um ihn,
jeder war froh, wenn erſt alles vorbei war.
Das war ein Menſch! Nichts hatte ſich in

ſeinem Geſicht geſpiegelt, als e
r

ſi
e ſah, als
Schreckenvor dem„Totenvogel“,nichtswar über
ſeineLippengekommenals Hohn, und keinandres
Gefühl hatte e

r gehabt als die Angſt um
ſein Geld.
Nun regte e

r

ſich wieder, ſah ſi
e

wieder an.
Seine Lippen waren trocken, e

r

hattewohl Durſt.
Sie holte e

in

Glas mit Waſſer, aber e
r

wollte nicht.
„Du– du willſtmichvergiften!“ſtießerhervor.
Sie ſah ihn an. M.
„Was hätt' ic

h

davon?“ ſagte ſi
e

hart. „Ihr
könnt ruhig trinken.“
Er trank widerwillig.
„Schlecht,“ſtöhnte e

r,

„ſchlecht."
„Das Waſſer iſ

t ganz friſch,“ ſagte ſi
e gleich

mütig.
„Mir iſt ſchlecht.“
Sie erwidertenichts.
Er lag eineWeile ruhiger. Dann warf er

ſich wiederumher.

„Du denkſt, d
u kriegſtwas – du und das –

das Mädchen– wenn du daſitzt – und ein
Geſicht machſt? – Nee – ihr kriegt nix –

gar nix!“
„Ich will nichts von Euch, Halfen-Fritz,“

ſagte die Buſche-Lies kalt. „Was Ihr mir ge
ſtohlen habt, das könnt Ihr mir doch nicht
wiedergeben.“
Nun lachte e

r

wieder.
„Geſtohlen? Hä – warum ſoll man nicht

nehmen,was man ſo gern kriegt? – Und wer
weiß denn– ob du – nicht auch'nem andern
gebenhaſt – was– ſo leicht – zu habenwar?“
Die Buſche-Lies fühlte, wie ihre Hände ſich

zuſammenkrampftenund ihr Herz bis in ihren
Hals ſchlug.
„Schweigtſtill!“ keuchteſie. „Red’t nichtnoch

Uebles in Eurer Sterbeſtund! Denkt, daß Ihr
vielleichtbald vor unſermHerrgottſteht, daßder
mit Euch abrechnenwird.“
„Du,“ murrte e

r

böſe. „Du haſt dichmir
zum Tort ins Dorf geſetzt.Mit demKind biſt

d
u kommen,mir zum Tort. Weil ic
h

keins ge
habt hab' – haſt du deinshergebracht.Und wo

ic
h

dalieg' – da verhöhnſt du mich – wenn ich

könnt,wie ic
h

wollt – ich wollt– ich wollt –“
Er lag wieder ſtill, den Blick ſtarr auf die

Lies gerichtet.
Nach einer Weile fuhr e

r

zuſammen.
„Hol die Bas – die Bas ſoll kommen.“
„Die Bas fürcht’tſich,“ ſagtedie Lies ruhig,
„die will nichtkommen.“
„Dann hol den Bader, der ſoll bei mir

bleiben. Und die Bas muß kommen, ic
h

han
ihr was aufzutragen. Ruf ſie, oder ic

h

ſchrei,
daß die Leut zuſammenlaufen.“
„Das habt Ihr nichtnötig, ic

h

geh' ſchon.“
Der Bader kam widerwillig von ſeinem

Abendſchoppen,und die Bas mußtebeinahemit
Gewalt herbeigeſchlepptwerden. Die Manns
leute waren ſchonwilliger, ſi

e

wittertenirgend
was, das mit der Erbſchaft zu tun habenkönnte.
Es war ſchauerlich,denHalfen-Fritz zu ſehen,

wie e
r

ſichanſtrengte,das herauszubringen,was
ihm augenſcheinlichſchwer auf demHerzen lag.
Die Zunge verſagtebeinaheden Dienſt. Aber

e
r zwang ſich mit einer Kraft, die a
n

einem
ſterbendenMenſchenſchierunheimlichwar. Die
Buſche-Lies, die ihm ein paarmal zwiſchendurch
von den Stärkungstropfengebenmußte, deren
Kampfergeruchdas ganzeZimmer erfüllte, hörte
bis in die Küchedas ſtöhnendeMurmeln.
Und obgleichdas nichtmit Brief undSiegel

feſtgemachtwar, was e
r

nochwollte, konnteder
Halfen-Fritz ſicher ſein, daß dieſer ſein letzter
Wille zur Ausführung kommenwürde. Die drei
aus der Verwandtſchaft würden ſchon dafür
ſorgen.
Die Buſche-Lies ſtand dabei, wie zu Stein

geworden. Die hämiſchenBlicke der Männer,
das boshafteGewiſper der Frau ſtörte ſi

e nicht,

ſi
e

merktegar nichts davon. Sie dachteauch
nicht darüber nach, was d

a

verhandeltwurde,

ſi
e

ſah immer nur denMann mit demblauroten
Geſicht, das von Lebensgrimmund Todesnot ſo

grauſig entſtelltwar – nun glättete es ſich ein
wenig, geradeals o

b

e
r

eineErleichterungfühle,
daß e

r

nun dies Letztegetanhabe,was ihmnoch

zu tun übriggebliebenſei. So mochte e
r ja

wohl auch empfinden. Sein Blick ging faſt
triumphierend zu der Buſche-Lies, ſaugte ſich
förmlich a

n

ihr feſt – und erſt als die Männer
die Stube verlaſſen hatten und die Bas ihnen
eilig nachſchlüpfenwollte, d

a

ſtieß e
r heftigheraus:

„Da–bleiben – nicht fortgehen!“
„Ich muß heim,“ ſagtedie Bas kläglich.
„Mir is ſo ſchlecht. Dableiben!“
Sie mußteſich nun wohl bequemen,aber ſi

e

tat's mit viel Stöhnen und manchemgiftigen
Blick auf dieLies, die dochdafür bezahltwurde,
daß ſi

e

d
a

war und tat, was ihres Amtes war.
(Fortſetzungfolgt)
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„William

Die Großen Seen Uordamerikas
Von

Walter P. Woehlke
ZankaMonica,Cal.

(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

D Intendant Jean Talon war ein
großerMann. Sein war die Gabe

des Propheten, des Sehers, der weit in

dieZukunft blickt.Sein war dasAuge des
Dichters,deſſenSeeleauf den Schwingen
der Phantaſieden lahmenLauf der Zeit
weit hinter ſich läßt. Louis XIV. hatte
keinenFehlgriff getan,als e

r

Jean Talon
1665nachAmerikaſchickte,umdasGeſchick
der kleinen, unbedeutendenKolonie Neu
Frankreich am mächtigenSt. - Lawrence
Strom zu leiten. Talon war der rechte
Mann amrechtenPlatze;hättenihm gleich
ſtarke, gleichgeſinnteHelfer zur Seite ge
ſtanden,wären ſeine Nachfolger in ſeinen
Fußſtapfen gefolgt, ſo würde die Welt
geſchichteeinen andern Gang genommen
haben. Eine Wildnis war das Reichdes
neuenIntendanten, eineEinöde, die ſich
grimmiggegenalleEindringlingeverteidigte.
In den ſiebzigJahren ſeit der Gründung
der Kolonie waren nur drei fleine An
ſiedlungen,Quebec,Montreal und Three
Rivers amSt. Lawrence,entſtanden.Rings
um dieſedreiNeſterwogteder dunkle,end
loſeTannenwald.Vor demTor derBaſtion

zu QuebeclauertendieIrokeſen, die mäch
tigenFeindeder Franzoſen,denendie eng

B
. Kerr“, der größteDampfer auf den fünf Seen; ſeineLänge betr

liſchenund holländiſchenKoloniſtenweiterſüd
lich Feuerwaffenlieferten.
war Talons Reich, ein Labyrinth von trüben

Gine Waldwildnis

ägt über200 Meter, e
r

faßt 14800Tonnen

Sümpfen,ſchnellenBächenundreißendenFlüſſen,

in deſſenMitte die fünf ſoebenentdecktenSüß
waſſermeere,dieGroßenSeen, ſichbis ins Herz

s Deckder Frachtdampfer,nur die Querbalkenbleiben

SchiffsraumeinesErzdampfers;ohnejedeScheidewand;faſt 500 Fuß lang

Im Hintergrundehebtder Arm der Entladungsmaſchineden letztenReſt der Ladung

desKontinentserſtreckten.Am 14.Juni 1671
ſtandenzehnFranzoſenam Ufer des weiß
ſchäumendenKatarakts, über den der tief
blaueSuperiorſeeſeineFluten in denHuron
ſee ergießt. Eine bunte Geſellſchaftwar
es, die allen Gefahren zum Trotz in ge
brechlichenFahrzeugen die vier Monate
dauerndeReiſe von Ouebec unternommen
hatte. Daumond d

e Saint-Luſſon, derVer
treterTalons, war der Befehlshaber. Ihm
zur Seite ſtandenzwei Offiziere,einHänd
ler, zwei „coureurs d

e

bois“ als Führer
und vier Jeſuitenmiſſionare. Sie ſtanden
auf einemHügel, von demihr Blick über
dieStromſchnellen,überdie indigofarbenen
Fluten der Binnenmeere,über die hoch
ragendenFelſenufer, über ſchwarzgrüne
Waldwogenſchweifte.Rings umdenHügel
dehntenſichdieWigwams vonzehntauſend
Indianern aus, die gekommenwaren, um
mit denBlaßgeſichterneinenVertrag ab
zuſchließen.Vor dieſemPublikum nahm

d
e

Luſſon feierlich im Namen des Königs
von FrankreichBeſitz von dem Schlüſſel
desKontinents,von demGebietderGroßen
Seen, von dem geſamtenunbegrenzten
Weſten mit dem „Vater der Gewäſſer“,
demMiſſiſſippi, und allenEntdeckungen,die
der Zukunft vorbehaltenſein ſollten. In
dieſemreichenGebietwollteTalon einneues,
größeres,mächtigeresFrankreichaufbauen.
Mit denWaſſerſtraßen in ſeinemBeſitzwollte

e
r

das ganzeInnere desKontinentsmitdem
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UeberſchußſeinerNation bevölkern,dieWälder
ausroden,die fettenWieſenundweitenPrärien
bebauen,gen Süden die Spanier verdrängen
und im Oſten die Engländer auf den engen
KüſtenſtrichjenſeitsderAlleghaniesbeſchränken.
Der Fleck, auf demſeineGeſandten,die zehn
furchtloſenAbenteurer,dieFahneunddasKreuz
Frankreichsaufrichteten,dort, wo die Mittel
rippendes aus demSuperior-, demMichigan
und dem Huronſee gebildetenKleeblatts zu
ſammentreffen,war das ſtrategiſcheGibraltar
Nordamerikas. Wer dieſen Punkt und die
Mündung des St. LawrenceſeinEigennannte,
konnteauf der Kette von Seen und Flüſſen,
den einzigenStraßen, vom AtlantiſchenOzean
weſtlichbis an den Fuß derFelſengebirge,ſüd
lich nach dem Golf von Mexiko und nördlich
bis ans Eis der Hudſonbai einen Weg für
ſeineAnſiedler und Händler bahnen. Als die
Fahne Frankreichsvor denAugender ſtoiſchen
Indianer die Stromſchnellengrüßte,da wurde
der Grund für einelateiniſcheWeltziviliſation
gelegt,da reichtederWelſcheim Nordenhinter
dem Rücken der germaniſchenKolonie dem
Spanier im Süden die Hand und teilte die

kaumvon den Rothäutenzu unterſcheiden,die
Flüſſe und Seen hinauf demPelzlandezu, um
Jahre ſpätermitpelzbeladenen„bateaux“zurück
zukehren,falls ihre Leichennicht den Wölfen
zur Mahlzeit dienten.Gefährlichwar derPelz
handel, aber er lohnte ſich. Eine Ladung
Waren im Werte von 10000Mark heutigen
Geldeswurdeauf dieſenHandelsreiſenfür eine
Million in Pelzeneingetauſcht.Eine Goldgrube
war der Pelzhandel. Die Händler und die
BeamtenderKoloniewurdenin wenigenJahren
ſchwerreich. Dem Hof zu Verſailles floſſen
Rieſenſummenals Abgabender Konzeſſionäre
zu – und Frankreichverlor einenKontinent.
Auf Talon, den Träumer und Phantaſten,der
Dörfer und Städte, grüne Felder und fette
Wieſen,einenMaſtenwald von Schiffenan den
Ufern der GroßenSeen ſchaffenwollte, folgten
„praktiſche“Intendanten, die den Pelzhandel
ganzerKönigreichefür ſichund ihre Satelliten
in Anſpruch nahmen,die den Anſiedlern die
Waſſerſtraßenverſperrten,damit die Biber un
geſtört ſich vermehrenund Pelze, Pelze, Pelze
liefernkonnten,welchedie Ohren der Höflinge
in Frankreichmit ganzenSchiffsladungenvon
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SuperiorſeederSchiffahrtzu öffnen,wurdedas
Verlangen rundweg abgeſchlagen,obwohl die
Bundesregierungzu jenerZeit mehr als über
genugWaldland an Hand hatte. Im Bundes
ſenat meinteder berühmteStaatsmann Henry
Clay, dergeplanteKanal könneebenſowohlauf
dem Monde wie in jener weltfernenEinöde
gebaut werden; für die Union würde das
Reſultat das gleicheſein. Fünfzehn Jahre
mußteder Stadt Michigan warten, eheOnkel
Sam ſichbequemte,einenTeil ſeinesUrwaldes
herzugeben.Endlich, im Jahre 1855,war das
Hindernis beſeitigt und der Superiorſee der
Schiffahrtoffen. Im Jahre 1908wurdenſechzig
Millionen Tonnen Güter durch dieſenKanal
transportiert! Einen ſechsmalgrößerenVerkehr
als der Suezkanal hattedieſelandumſchloſſene
Handelsſtraßetief im Innern Amerikasletztes
Jahr aufzuweiſen, während der Nordoſtſee
kanal ſich nur des zehntenTeils der Fracht
mengedes Kanals im Hinterwalde brüſten
konnte. Das Vorurteil gegenTalons Traum
reich wurde jedochnicht durch den Bau des
urſprünglichenKanals, derſeitdemdreimalver
größert iſt, beſeitigt. Sogar im Jahre 1873

SchleuſendesKanals zur Umgehungder Stromſchnellendes St.-Mary-Fluſſes zwiſchen

L
demSuperior- und demHuronſee.

Der Verkehrdes Kanals übertrifft den des Suezkanalsum das Fünffache

NeueWelt mit ihm. Ein Ereignis, das von
weltbewegenderBedeutunghätte ſein können,
ſpielte ſich an dieſemhellenJunitage tief im
Urwalde ab. Heute lebt dies Ereignis nur in
der Geſchichte.Die blauäugige,blondhaarige
Raſſe hat die dunkeln Gallier vom nord
amerikaniſchenKontinent,deſſenkühnſteForſcher

ſi
e waren, verdrängt. Der Traum Talons iſ
t

ein Traum geblieben. Spanien drücktedem
von ihm erobertenTeil der NeuenWelt ſeinen
Charakter,ſeineSpracheund ſeineZiviliſation
unauslöſchlichauf. Den Franzoſen iſ

t

ſelbſt
dieſer leereTroſt geraubt. Die unerſättliche
Gier nachGold undSilber koſtetederſpaniſchen
KroneeinenErdteil; durchdieebenſobrennende
Gier ſeinerSöhnenachdemGoldedernordiſchen
Wälder, demPelz des Bibers, büßteFrankreich
die Hegemonie in Nordamerikaein.
Jedes Frühjahr, wenn die erſtenWildvögel
nachihren Brutſtättenzurückkehrten,wenn die
Tannen ihreSchneelaſtabſchüttelten,wenn am
Mittag das Tauwaſſer in der Sonne blitzte
und die Bäche ihre Eisdeckebrachen, dann
regte e

s

ſich in denWäldern um die Großen
Seen. Dann ſauſtendie federleichtenBirken
rindekanus der Indianer flußab durch die
Stromſchnellenden Anſiedlungender Weißen
zu, um die Pelze desWinters gegendieFeuer
waffenund dasFeuerwaſſerderKoloniſtenein
zutauſchen.Dann zogendie weißenHändler,

Pelzen gegendie Klagen der Koloniſten ver
ſtopften, die den Pflug und die Axt aus der
Pelzfarm verbanntenund dieWildnis wild e

r

hielten,bis die künſtlichſchwachgehaltenefran
zöſiſcheKolonie im Jahre 1759denEngländern

in die Hände fiel.
Lange, lange Jahre blieb das Gebiet um
die oberendrei der Großen Seen im Beſitzdes
Wildes und der Indianer. Noch in derMitte
des letztenJahrhunderts war die maleriſche
Mackinacinſel, in derWaſſerſtraßezwiſchendem
Michigan- und dem Huronſee gelegen, der
HauptpoſtendesPelzhandels,auf demſichjeden
Frühling Tauſendevon Pelzjägern und Trap
pern, rot und weiß, einfanden,um ihre Beute
gegenWaren undGeld umzuſetzen.Wochenlang
huſchtennur die leichtenKanus der Indianer
und „Voyageurs“ zwiſchenden grünen Inſeln
über die blaue Flut den dunkelnFelswänden
und Wäldern des Nordufers zu. Die Fahr
zeuge,die damals den Verkehr auf denweſt
lichendreiderSeenvermittelten,waren ſo klein,
daß ſi

e

mit Winden und Rollen die Strom
ſchnellendesSt.-Mary-Fluſſes umgehenkonnten,
die denWeg vomHuron- nachdemSuperior
ſeeverſperrten.Der Oſten hielt das Gebietfür
wertlos. Als im Jahre 1840der Staat Michi
gan den Kongreß um 100.000Morgen Wald
land erſuchte,um mit demErlös einenKanal
um die Stromſchnellen zu bauen und den

waren die Geſetzgeberin Waſhington ſichnoch
nichtüber die Bedeutungdes Gebietesum die
oberendrei Seen klar. Eine Landſchenkungfür
den Bau einer Eiſenbahn von St. Paul am
Miſſiſſippi nach der ſoebengegründetenAn
ſiedlungDuluth amSuperiorſeelagzur Debatte
vor. Hohnlächelnderhobſich einAbgeordneter
und fragte, o

b

dieſeEiſenbahnnachdemWelt
hafen am Superiorſee, auf deſſenReededie
Schiffe aller Nationen einander den Raum
ſtreitigmachten,ſpeziellfür denTransport von
Indianern, Hirſchen, Bären und Wölfen ein
gerichtetwerdenſollte. Die Landſchenkungfiel
durch,dochdie Worte desSpötters bliebenam
Leben,undheute,nachfünfundzwanzigJahren,

iſ
t

die ſarkaſtiſcheRede des Witzboldeszur
Wirklichkeitgeworden, denn der Verkehr im

Hafen von Duluth droht Liverpool den Rang
abzulaufen.
Ein beſcheidenerAnfang war es, als derY

erſteKanal umdieStromſchnellendesSt.-Mary
Fluſſes im Frühjahr 1855eröffnetwurde.Fünfzig
Fahrzeuge, größtenteilsSchoner und kleine
Raddampfervon kaumhundertTonnen, trans
portierten in jenemJahre 14053TonnenGüter
von und nachdemSuperiorſee. Heutekönnte
ein einzigerder hundertgrößtenDampfer auf
den Seen die ſämtlichenfünfzig Schiffe und
ihre Fracht bequem in ſich aufnehmen. Vor
fünfzigJahren proteſtiertendieSeereedergegen
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Der „Pfadfinder“.

denPlan, die Schleuſe,die in den Superiorſee
führen ſollte, 350 Fuß lang zu bauen. Die
Schleuſewerdeviel zu groß ſein, erklärtenſie.
300 Fuß ſe

i

genügend, d
a

doch das größte
Schiff auf den fünf Seen nur 250 Fuß lang
ſei. Vierzig Jahre ſpäter bautedie kanadiſche
Regierungauf derNordſeitederStromſchnellen
eineSchleuſe, die 900 Fuß lang und 6

0

Fuß
breit war. Für hundert Jahre ſollte dieſe
Schleuſeausreichendſein. Statt nachhundert
erwiesſichdieSchleuſenachſiebenJahren als

zu klein, einen neuen Rieſendampferaufzu
nehmen,der 600 Fuß lang und 6

0

Fuß breit
war. Als die VereinigtenStaaten 1896 die
dritteSchleuſeumdieStromſchnellen,diegrößte
Schleuſe der Welt, vollendeten,konntedieſe
Kammervier der größtenDampferauf einmal
aufnehmen.Heutehat die KammerRaum für
nur einen der Rieſendampfer,und eine neue
Schleuſewird geplant.
In der kurzenSpanne einesMenſchenalters

iſ
t

die Kette der Großen Seen die wichtigſte
VerkehrsſtraßeNordamerikasgeworden, eine
Verkehrsſtraße,derenEinfluß ſichauf derganzen
Welt fühlbar macht. Dem engliſchenArbeiter
erleichterndie Großen Seen den Kampf ums
Daſein, indem ſi

e

ihm billigenWeizenvon den
Prärien des Weſtens liefern; den deutſchen
Bauern und den engliſchenStahlfabrikanten
erſchweren ſi

e

durchdie Preisherabſetzungvon

-

Typus der ſogenanntenWalfiſchrückendampferauf den Großen Seen

Mehl und Eiſen das Los; über die Großen
Seen fuhr das Erz für dieBrücke,dieGeneral
Kitchenerüber den Nil werfenmußte, ehe e

r

Khartum erobern konnte; die Großen Seen
liefertendenStahl für dieGeſchützeund Schiffe
Deweys, als e

r

die ſpaniſcheFlotte im Hafen
vonManilla vernichtete;über dieGroßenSeen
ſchwimmtdas Kupfer, das Berlin mit San
Franciscoverbindet,und ohnedieGroßenSeen
würdendie WolkenkratzerNeuyorks unmöglich
ſein. In dieſemZeitalter des Weltverkehrs
ſind dieKoſtendesTransports von Güterneiner
der wichtigſtenFaktoren, welchedie Induſtrie
und den Handel einer Nation beeinfluſſen.
Deutſchland, Belgien und Holland verdanken
einen großenTeil des Aufſchwungs in ihrem
Handel und GewerbedenKanalnetzen,die mit
einemungeheurenKoſtenaufwandegebautwur
den. Den VereinigtenStaaten, dieſemGlücks
kindederNatur, gab dieMutter in denGroßen
Seen ein Kanalſyſtem, wie kein andres Land
der Welt ſeinesgleichenhat. Es war nur not
wendig,dieBindegliederzwiſchendrei derSeen

zu vertiefen, eineArbeit, für die ein geringer
Teil der deutſchenKanalkoſtenausreichendwar,
um im Innern des Landes eine dem Ozean
nahekommendeWaſſerſtraßevonfaſtunbegrenzter
Kapazitätzur Verfügung zu haben. Um dann
nochein übriges zu tun, zeigtedie Natur dem
Amerikaner,wie ſi

e

ihre reichſtenMineralſchätze

rings um die Binnenmeereverborgen hatte,
damit e

r

ſi
e

ohneAnſtrengungheben, trans
portierenund verarbeitenkönne. In Pennſyl
vanien, Ohio und den umliegendenStaaten
nahedemErieſeehatte ſi

e mächtigeKohlenlager
aufgeſtapelt; andre Vorräte ſchwarzerDia
manten häufte ſi

e

in Illinois und Indiana
nahe dem Michiganſeeauf; im ſelbenGebiet
lächelte ſi

e

auchauf Rockefellerund ſchenkteihm
Petroleumund Naturgas. Die reichſtenEiſen
erz- und Kupferminenvergrub ſi

e

nahe dem
Ufer desSuperior- undMichiganſees in Minne
ſota, Michigan und Wisconſin. An den nörd
lichenUfern der ſämtlichenfünf Seen und auf
den Landzungen zwiſchen ihnen,
Mineralſchätzen,ließ ſi

e

endloſeWälder wachſen,
um Behauſungenfür die Anſiedler bereit zu

haben,welchedie fettenPrärien bevölkernund
urbar machenſollten. Faſt zwei Jahrhunderte
dauerte es, bis Talons Traum ſich verwirk
lichte. Als dann endlichdie ſauſendeAxt und
die kreiſchendeSäge in dieFichtenwälderbiſſen,
als die Kohlen- und Metallſchätzebloßgelegt
wurden, als die zerſägtenBäume in endloſen
Häuſerreihenwiederemporſchoſſen,da entwickelte
ſich auf den Seen ein Lebenund Treiben, das
ſelbſt die kühnſtenErwartungen weit in den
Schattenſtellte.
An zweiStellen bietetſichein wunderbares
Panorama desVerkehrsauf denGroßen Seen

über den

Acht Entladungsmaſchinenbeförderndie Erzladung des Dampfersvon 12.000Tonnen in fünf Stunden ans Land
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in ſeinemganzenUmfange.Weitdroben im Norden,
wo die drei weſtlichenSeen ſichverengenund zu
ſammentreffen,und am unterenEnde desHuron
ſees,dort, wo derSt.-Clair- und derDetroit-Fluß
die Verbindung mit dem Erieſee herſtellen,zieht
vom April bis DezemberTag und Nachteineun
unterbrocheneProzeſſion von Fahrzeugenvorüber.
Schlank gebauteſchnelleÄ durch
ſchneidendie blauen Wellen mit meſſerſcharfem
Bug; rieſengroßeFrachtdampferfolgenſchwerfällig

im Pfad der Seeariſtokraten;langeReihen von
SchonernmitnacktenMaſtenkriechengehorſameinem
puſtendenSchleppbootnachdurchdieStraße dem
offenenFahrwaſſerzu, wo ſi

e
ihreSchwingenaus

breitenund auf eigneFauſt derBeſtimmungzueilen.
WunderlichgebauteSeeungetüme,zigarrenförmige
Dampfer, ihrer Geſtalt wegen„Walfiſchrücken“
genannt, ſchiebenſich durchsWaſſer, faſt ohne
eine Welle aufzuwerfen;tiefbeladeneHolzſchiffe,
auf deremDeckdie Bretter und Balken faſt bis

a
n

die unterſtenRahen aufgeſtapeltſind, tuten
ſchrill auf ihrenPfeifenzur Warnung derMücken
derSeen,derSegel-undDampfjachten,derBenzin
ſchaluppen,Kanus und Ruderboote,die ſichdreiſt
unter die erwachſenenBrüder wagen. Faſt 150
Schiffevon mehrals hundertTonnen fuhren1907
täglich durchdenDetroitfluß, 71000000Tonnen
Güter fördernd. Der geſamteSeehandelDeutſch
lands und Frankreichserreichte im ſelbenJahre
dieſenUmfangnicht.Kaumwenigerimpoſantwar
der Verkehrdurchden St.-Mary-Kanal zwiſchen
demHuron- und demSuperiorſee. Ueber20000
Fahrzeuge, 8

1 pro Tag, mit 58000000Tonnen
Fracht beladen,paſſiertendurchdie drei neben
einanderliegendenSchleuſen. Noch erſtaunlicher
wird dieſer Verkehr aber, wenn ſein Wachstum

in den letztenzwanzigJahren in Betrachtgezogen
wird. Von 5494000Tonnen im Jahre 1887,als
dergrößteDampferauf denSeennur 4000Tonnen
faßte,ſtiegder Verkehr1897auf rund 19000000
Tonnen, und in jenemJahr fuhrenachtDampfer
von je 8000 Tonnen Größe durch den Kanal.
Im nächſtenJahrzehnt verdreifachteſichdie durch
den Kanal gehendeFrachtmengeabermals. Im
Jahre 1904 gab e

s

nur einen Dampfer von
10000TonnenGröße auf denSeen. Drei Jahre
ſpäterwar die Zahl der Dampfervon 10.000bis
14000Tonnen, die ſämtlich a

n

Größe die älteren
Schnelldampferder Lahn- und Saaleklaſſe ums
Doppelteübertreffen,auf 7

7 geſtiegen,und dieſen

7
7

reihtenſich im Jahre 1907 4
3

neuederſelben
Größe an. In jenemJahre übertrafderTonnen
gehalt der auf den Großen Seen vom Stapel
laufendenFahrzeugedas Produkt ſämtlicherdeut
ſcherWerftenum faſt 10000Tonnen.
Den größtenTeil desVerkehrsaufdenGroßen
Seen monopoliſiertder Transport des Eiſenerzes
vom Superior- nachdemErieſee. DreizehnMil
lionen Tonnen Fracht paſſierten im Jahre 1907
durchdenSuezkanal. Die dreifacheMenge Eiſen
erz,faſt 4

0

Millionen Tonnen,ergoßſich im ſelben
Jahr durch die Kanäle um den St.-Mary-Fluß.
Sollte morgen ein Erdbeben die Waſſerſtraße
zwiſchenDuluth und den Häfen am Erieſee ver
ſperren, ſo würdedas geſamteEiſen- und Stahl
gerüſt, das die amerikaniſcheGroßinduſtrieträgt,
krachendzuſammenſtürzen.Selbſt wenndie Eiſen
erzminenvon einerſolchenKataſtropheunberührt
blieben,würde e

s

vieleJahre dauern,ehedasGe
bäude wieder aufgerichtetwerden könnte. Die
VernichtungderWaſſerſtraßewürdedenPreis des
Erzes in Pittsburg verdreifachen.Auf den Seen
koſtetder Transport einer Tonne Erz tauſend
Meilen weit nur 6

7 Cents,per Bahn beläuftſich
die Rate auf faſt drei Dollar, währendheuteeine
Tonne Erz, in Pittsburg abgeliefert,für nur 3,25
Dollar verkauft wird. Läßt man die höheren
TransportkoſtenaußerBetracht, ſo würdedieVer
nichtungder Waſſerſtraßedennochdie Induſtrie
lahmlegen, d

a
e
s

den Eiſenbahnenunmöglichſein
würde, 40 Millionen Tonnen Erz in achtMo
naten zu bewältigen. EigenartigeAnforderungen
ſtellt dieſer Erztransport. Um dieſenAnforde
rungen zu genügen,entſtandeineKlaſſevon Rieſen
dampfern,wie e

s ihresgleichenauf keinemandern
GewäſſerderWelt gibt, und eigenartigeMaſchinen
für dasEntladendieſerUngetümewurdenerfunden.
Als der Erzverkehrnoch in denWindeln lag, be
ſorgtenSchoner von 300 bis 400 TonnenGröße
den Transport. Drei Tage dauertees, bis ſi

e

ihre winzigeLaſt mit Schaufeln,Eimern, Winden
und Schubkarrenans Land gebrachthatten.Heute
faßt der typiſcheErzdampferder Seenvon 10000
bis 14000Tonnen. Vorn im Bug iſ
t

dasQuartier
der Mannſchaft, die Brückeund das Haus des
Steuermanns;ganzhinten im Stern, vomSchorn
ſtein überragt,ſinddieMaſchinenund dieKajüten

der Offiziere untergebracht.Zwiſchen dem Bug
und denMaſchinengähntein ungeheurer,langer
Hohlraum ohneScheidewände,ohneStützenoder
Pfeiler für das einzigeDeck, damit die Ent
ladungsmaſchinenbei ihrer Arbeit keinHindernis
vorfinden. Das Deckſelbſt beſtehthauptſächlich
aus Luken. Legtder Dampfer in denHäfen des
Erieſeesan, ſo verſchwindetdasDeckund zwiſchen
den ſtählernenQuerbalken,welchedieSeitenwände
ſtützen,beißendie hungrigenEntladungsmaſchinen
ins Erz, fünf bis zehnTonnen auf einmal in die
den Schalen einer Auſter ähnlichenBaggereimer
nehmend.NacheinigenStunden iſ

t

die Ladung

in bereitſtehendeZüge entleertund der Dampfer
kann zurücknachdem Superiorſeefahren. Daß
ein Dampfer eine Erzladung von 10000Tonnen

in zweiStunden einnehmenund in fünf Stunden
wiederloswerdenkann, gehört zu den alltäglichen
Ereigniſſen. Die Hälfte der Erzflotte trägt auf
demRückwegeKohlen nachdemNordweſten. Da
dieſe Dampfer die Reiſe ohnehinmachenwürden,
ſind ſi

e imſtande, eine Tonne Kohlen tauſend
Meilen weit für durchſchnittlich 3

0

Cents zu trans
portieren. Bei Ratenkriegen iſ

t

der Preis ſogar
auf 1

0

Cents dieTonne geſunken,eineEntſchädi
gung,für die keinArbeiterzwanzigZentnerKohlen
von der Straße in denKeller ſchleppenwürde.
Der Holzhandelder Großen Seen iſ

t

im Aus
ſterbenbegriffen.Nur 600Millionen Fuß Bauholz
(Längenmaß)wurden im letztenJahre verladen.
Allerdings ſind die Nadelwälder im Nordennoch

ſo groß,daß im Spätſommerder Rauchbrennen
der Forſten wie ein dichter,brauner Nebel über
den Seen liegt, doch die Glanzzeit des Holz
handels iſ

t

vorüber. In dreißigJahren wird bei
derjetzigenAbholzungsratedie letzteFichte a

n

den
GroßenSeengefälltſein. DemdeutſchenAgrarier,
der über die ausländiſcheKonkurrenzknurrt und
murrt, liegendie GroßenSeen ſchwerim Magen.
Ohne die Ketteder Süßwaſſermeerewürde e

s

den
Amerikanernunmöglichſein, bei derFeſtſetzungder
Getreidepreiſeauf demWeltmarktdieentſcheidende
Stimme für ſich zu beanſpruchen.An den Ufern
der Seen von ChikagonachBuffalo, von Duluth
nachMontreal und Quebec,erhebenſich überall
mächtige,fenſterloſeSchuppen,Speicher, in denen
die Ernten des oberenMiſſiſſippitales und der
Ebenen im Weſtenſichalljährlichanſammeln,um
durch die SeeſtraßeeinenWeg nach Europa zu

finden. Die Hälfte der geſamtenWeizenernteder
Union und Kanadas, durchſchnittlich350000000
Buſhel zu je 6

0 Pfund, rollt ausdieſenSpeichern in

die Seedampferfür den Export. Dem amerikani
ſchenFarmer koſtet e

s

nur 2,60Mark, eineTonne
Weizenvon Duluth nachBuffalo zu ſchaffen.Dem
deutſchenGutsbeſitzer,der ſeinGetreidevomOber
rhein oder von Punkten a

n

der Elbe nach der
Küſte ſchickt,koſtetder Transport für die halbe
EntfernungdasDoppeltederRate auf denGroßen
Seen. Wäre der amerikaniſcheFarmer gezwungen,
ſein für denExport beſtimmtesGetreideper Achſe
nachder Küſte zu ſchaffen, ſo könnteder deutſche
Junker die überſeeiſcheKonkurrenzmit Gemüts
ruhebetrachten,und der engliſcheArbeitermüßte
ſeinenGürtel engerzuſammenſchnallen.In den
nächſtenJahrzehnten wird der deutſcheAgrarier
nochoft Gelegenheithaben,dieSeenundihreUm
gebung in die tropiſcheUnterwelt zu wünſchen.
Der RieſeKanada iſ
t

ſoebenerwacht,reibt ſichdie
Augen und ſtrecktdievomFroſt erſtarrtenGlieder.
Große Dinge gehenim kanadiſchenWeſten vor
ſich. Das einſtigeGebietder Hudſon Bay Com
pany, des engliſch-kanadiſchenPelzmonopols,das
zwei Jahrhundertelang ein Gebiet von der drei
fachenGröße des europäiſchenRußlands nach
ruſſiſchemMuſter autokratiſchregierte,dieſePelz
wildnis will die Kornkammerder Welt werden.
In Manitoba, Alberta, Calgary, in Athabasca
und ſogar im SchattendesPolarkreiſes, in Sas
katchewan,beißen in jedemFrühjahr Tauſende
von blanken Pflugſcharen in die jungfräuliche
Erde. Im letztenJahr entſtanden75000000Buſhel
WeizenausdieſerArbeit. Immer weiterkriechtdas
grüneWeizenfeldnachNordenund Weſten in die
Wildnis. Wo geſternnochder einſameTrapper
auf SchneeſchuhendenPelztierennachſtellte,breitet
ſichheuteein Stoppelfeld3000000Morgen groß
nach allen Richtungenaus – und 200000000
Morgen ebenſoguten Landes harren noch des
Pfluges! Weizenfür die halbe Menſchheitliegt
im kanadiſchenWeſten im Boden, und am Ufer
des Superiorſeeswarten Speicherund Dampfer
ungeduldigauf die Ernten.
Auf denLandzungen,amEingangderBuchten
und Häfen, auf den felſigen Vorſprüngen der
Inſeln zwiſchenden Fichtendes finſtern, ſteilen
Nordufers, wo vor kaumeinerGenerationnoch

die Lagerfeuerder Indianer und Trapper ihren
rotenScheinüberdasdunkleWaſſerwarfen,funkeln
heuteüberalldesNachtshelleZyklopenaugen,Weg
weiſer, die demSeemanndas ſichereFahrwaſſer
bezeichnen.Dem, der die Großen Seen nur in

ihrer guten Laune kennt, der die Wunder dieſer
Binnenmeerenur auf einerFerienreiſevomſicheren
DeckeinesSchnelldampfers im Sonnenglanzoder
beimSilberſcheindes Mondes geſehenhat, ihm
kommendie Leuchttürme,die vielen Bojen und
Lebensrettungsſtationenüberflüſſigvor. Erſt im
Spätherbſt,wennder Paſſagierverkehrlängſt ein
geſtellt iſt, wenn kalte Nebelſchwadenaus dem
Norden lautlos heranziehenund die Flotten der
Frachtdampferunter höchſtemDruckeinherkeuchen,
um nocheineLadung durchdie Meeresengen zu

ſchaffen,ehedas Eis die Schiffahrt lähmt, erſt
dann zeigendie Seen ihre Zähne. Während
eines einzigenSturmes im November1905ſchei
tertenſiebzehngroße moderneStahldampferauf
demSuperiorſeeallein, demwildeſten,dem un
bändigſtender fünf. Zwei der Dampfer gingen
mit Mann und Maus unter, und bis auf den
heutigenTag ſind ſi

e
ſo ſpurlos verſchwundenge

blieben,als o
b

ſi
e

einemHurrikan aufderWaſſer
wüſtedesGroßenOzeansſtatt einemSchneeſturm

im Herzen des Kontinents zum Opfer gefallen
wären. Ohne denWert desFrachtverluſtes zu be
rechnen,ſcheiterten in jenemJahre 346Fahrzeuge,
die 22000000Mark gekoſtethatten,auf denfünf
Seen, und faſt die Hälfte dieſer Summe ging
währenddes Sturmes im Novemberverloren.
Nur dreiMillionen TonnenFracht wurdenim
Jahre 1885 durch den Kanal zwiſchen dem
Superior- und demHuronſeegeſchafft;1890hatte
ſich der Verkehrverdreifacht,und 1895 war e

r

auf 25000000Tonnengeſtiegen.BeimBeginndes
zwanzigſtenJahrhunderts paſſierten 25000000
Tonnen denKanal; vor vier Jahren, 1905, be
lief ſich die Frachtmengeauf 44000000Tonnen,
und im letztenJahr hatte ſie 60000000erreicht.
Iſt ein weiteresSteigen des Verkehrs auf den
Seen zu erwarten? In jedemder obengenannten
Jahre glaubtendie Reeder, daß nun endlicheine
Pauſe eintreten,der Eilſchritt ſich verlangſamen
würde. Statt des erwartetenStillſtandes machte
die Zunahme des Verkehrs ein Wachstum der
Flotte notwendig,das einzig in denAnnalender
Schiffahrt ſteht. In fünfzig Jahren vertauſend
fachteſichder VerkehrderSeekette,und dennäch
ſtenfünfzigJahren wird e

s

vorbehaltenſein,Ozean
dampfer direkt von europäiſchenHäfen nach
Duluth und Chikagofahren zu ſehen. Schonjetzt
legenOzeandampferbis zu 350 Fuß Länge und

1
2

Fuß Tiefgang dieſeFahrt zurück;die Kanäle
um die StromſchnellendesSt. Lawrence und der
Welland-Kanal,deſſenzwanzigSchleuſendenNiveau
unterſchiedvon 360 Fuß zwiſchendemOntario
und dem Erieſee überwinden, ermöglichendas
Wagnis. Kanada trägt ſichjetztmit einemkühnen
Plan, den Niagarafall auf einemandern Wege

zu umgehen. Die neue Waſſerſtraße ſoll dem
Pfad der erſtenPelzjäger folgen, den Erie- und
Ontarioſeelinks liegenlaſſenund auf faſtgerader
Linie denUnterlaufdesSt.-Lawrence-Stromesmit
demHuronſeeverbinden.Der Ottawa, ein Neben
fluß des St. Lawrence, ſoll auf 2

0

Fuß vertieft
und ſeinOberlauf durcheinenebenſotiefenKanal
mit dem Nipiſſingſee verbundenwerden. Der
Nipiſſingſeeergießtſich in denHuronſee, ſo daß
mit geringenKoſteneineWaſſerſtraßevon 2

0

Fuß
Tiefehergeſtelltwerdenkann,dievonderMündung
des St. Lawrence3300 Kilometerweit ins Feſt
land reicht. Und wennDuluth und Chikago erſt
durch Dampferlinien direkt mit Hamburg und
Liverpoolvereintſind, wird die Waſſerſtraßeſich
nochweiter ins Feſtland erſtrecken.Vom Nord
ufer des Superiorſees zieht ſich eine Kette von
Seen und tiefen Flüſſen 500 Meilen weit nach
Nordweſtenbis nachder großenStadt Winnipeg
und demWinnipegſee,der mit der Hudſonbai in

Verbindung ſteht. Vom Südendedes Michigan
ſees hat Chikagodas erſteGlied eines Kanals
gebaut,der denMiſſiſſippi a

n

die GroßenSeen
knüpfenſoll. Die vonRooſeveltins Lebengerufene
Agitation für dieVertiefungundRegulierungdes
Miſſiſſippis und ſeinerNebenflüſſewird über kurz
oderlanginsWerkgeſetztwerden.Sind dieſeProjekte
vollendet, ſo werdendie GroßenSeen denMittel
punkteinerWaſſerſtraßebilden,die vonWinnipeg
im Norden,vonNeuorleansim Südenund Omaha
im Weſten nach Quebecund Neuyork a

n

der
atlantiſchenKüſte führt.
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Hermine Villinger
(Fortſetzung)

Sonſt
pflegtederDoktorregelmäßigdesSonn
tagmorgenseinenAusflug zuunternehmen.
Seine Erholung nachder unbeſchreiblichen

Anſtrengungder Wochentage.
Heute blieb er zu Hauſe. Er wußte, nach

dem,was er amAbend vorhermit angehört,die
Künſtlerin mußtekommen,um ihreWohnung zu
kündigen. Er hörte, wie in ihremZimmerKoffer
hin und her geſchobenwurden. Sie war ſchon
in voller Tätigkeit.
Der Doktor ſaß und wartete.
Es pochte. Im nächſtenAugenblicktrat Leit

hammelüber die Schwelle.
Die Anweſenheitdes Doktors verwirrte das

junge Mädchen. Sie fragte nachder Frau Pro
feſſor. Renk rief d

ie

Mutter aus der Küche.
Sie kam mit hochrotemKopf und zurück
geſchlagenerSchürze.
Leithammeltrat ihr entgegen:
„Frau Profeſſor, ic

h

muß Ihnen zu meinem
Kummer die Wohnung kündigen – ich werde
ſchon in dennächſtenTagendieStadt verlaſſen–“
„Was!“ rief die Profeſſorin aus, „ach d

u

lieber Gott – “

Und fing ſofort a
n

zu weinen.
„Wollen wir nichtPlatz nehmen?“fragte der

Doktor.
„Nein, das kann ic

h

nicht,“ erklärte ſeine
Mutter, „’s verbrotzeltmir ja alles draußen –

d
u

lieber Himmel, ſchonwiederein Abſchied –

ic
h

kann keinAbſchiednehmenmehrvertragen–“
Sie hattedas Zimmerverlaſſen. Der Doktor

wies mit einer energiſchenHandbewegungnach
einem Stuhl. Nun ſaßen e

r

und Leithammel
einandergegenüber.
„Sie wollenſichnacheinemneuenEngagement

umſehen,Fräulein von Rebach?“
„Ja.“
„Sie ſind kaumimſtande,fürs erſteIhr bis

herigesLebenfortzuſetzen.Ich ſprecheals Arzt.
Sie brauchenkeine Angſt zu haben, Fräulein
von Rebach, ic

h

drängeIhnen meineTeilnahme
nicht auf. Wie ic

h

jetzt zu Ihnen ſpreche,würde

ic
h

zu jedemſprechen in dieſemFalle. Sie können

ja einfachnichtmehr–“
„Ich –“ wollte ihm Leithammelins Wort

fallen.
Er ſchütteltedenKopf:
„Hören Sie mich zu Ende.“
Seine Augen ſahen ſi

e

feſt und unverwandt
an, und in dieſenAugen lag nichtdieSpur eines
perſönlichenGefühls, wederWohlgefallen,weder
Mitleid. Feſte, ſichere, zielbewußteArztaugen
ſahen ſi

e

a
n

und hielten ſi
e

im Banne.
„Ich möchteIhnen einenVorſchlag machen,

falls e
s

nicht in Ihrer Abſicht liegt, ſichzugrunde

zu richten. MachenSie einePauſe. Und zwar,
indemSie ſich, wenn auchnur für eine kurze
Zeit, einerandernTätigkeitzuwenden.EineTätig
keitbrauchenSie, das iſ

t

ſelbſtverſtändlich.“
Sie ſah ihn an. Sie wollte ſprechen,aber

etwaskrampfteihr dieKehlezuſammen.Sie wußte
nicht, wie unſagbar hilflos ihre Augen a

n

dem
Munde dieſesMannes hingen.
Er hattealle Mühe, ſachlich zu bleiben.
„Treten Sie in meinenKurs zur Erlernung

derKrankenpflege,“fuhr e
r
zu ſprechenfort, „dies

wird zugleicheine Erholungszeit für Sie ſein.
Meine Mutter wird Sie mit Freudepflegen. Ich
weiß nicht, o

b

Sie Sinn für Krankenpflegehaben.
Aber ic

h

bin überzeugt,Sie gebenſich derSache
mit Ernſt hin. Damit wäre viel gewonnen.“
LeithammelwarwährendderRededesDoktors
abwechſelndrot und blaß geworden. Als leſe

e
r

ihr die Gedankenvon den Lippen ab, meinte

e
r

leichthin: -“
„Sie tretenalsdannfür einJahr als Schweſter

in meinKrankenheim – natürlichohneBezahlung.
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Damit wäre Ihr Lebenhier im Hauſe ſamt Ihrer
Lehrzeitwettgemacht.“
„Ich fürchte – ich bin – ſo hart,“ meinte

Leithammel in zögerndemTone.
„Das ändert ſich,“ ſagte der Doktor, „die

Kranken ſind guteErzieher. EntſchließenSie ſich,
Fräulein von Rebach.“
Sie erhobſich raſch, ihr Atem ging hörbar:
„Ich danke – ich nehmeIhr Anerbietenan.“

X

Leithammelhatte ihr Pflegerinnenexamenbe
ſtanden. Ihre Wangen waren wiederrund, ihr
Tun tüchtig, von einemklarenGeiſt und guten
Willen geleitet. Sie verſah ihr Amt mit der
größtenGewiſſenhaftigkeitund freute ſich, wenn
bei ſchwierigenFällen Doktor Renk ſi

e

a
n

ſeine
Seite rief.
Bald verdiente ſi

e

auchhierwie einſt zu Hauſe
denNamenLeithammel,dennſowohl desMorgens
als desAbends, ſi

e

war immerdieerſteund letzte
auf den Füßen.
In ihrer Seele ſah es vorläufig noch aus
wie in der Natur nacheinemſchwerenGewitter.
Ruhe, nur Ruhe, keinDenken,keinBeſinnen –

Nur das eineerlöſendeBewußtſein– keineRück
kehrmehr –

Ihre Hände waren leiſe und geſchickt.Sie
vergaßnichts, keineMühe war ihr zu groß –

Aber, aber dieſe ſo klarſehendenAugen!
„Ach, Herr Doktor,“ klagteeine ſchwerkranke

alteFrau, „Sie gebenmir immerHoffnung, aber
die Schweſterſagt keinWort; man brauchtihr
nur in dieAugen zu ſehen, d

a

weißmangenug–“
Leithammelſtand mit demDoktor a

n

dieſem
Krankenbett. Ein paar Tage vielleichthattedie
alte Frau noch zu leben.
„Herrgott,“ riefderDoktoraus, „dieSchweſter

denktgar nichts. Das ſind ebenihre Augen. Sie
haben ja einHerz wie ein jungerHas! Sie können
uns alle miteinandernochüberleben. Im Früh
jahr ſtehenSie wiederauf, und im Sommer ſitzen
Sie in Ihrem Garten.“
Da lachtedie Frau: „AchGott, und ic

h

hab'
ſchongemeint, ic

h

ſeh'unſreNelkennimmer! Ja,
wenn man halt ein geſundesHerz hat!“
So ging dieſerMann von Bett zu Bett, und

Leithammelmit ihm, und alle ſeineWorte waren
Lügen – Lügen, die eingefallenenWangen einen
HauchvonRöteverliehenundhalberloſcheneAugen
zum Aufleuchtenbrachten.
Er ſagtenicht zu Leithammel:
„Sie müſſen e

s

machenwie ic
h –“

Er ſagtenur: „KommenSie mit –“
Da ſah ſi

e genug. Wie die Güte wirkte, ſah
ſie, welchunbegrenzteDankbarkeitein liebevolles
Wort, ein Wort der Ermunterung, ein Lächeln
hervorrief. Denn ſi

e hingenalle am Leben, die
Aelteſtenund Kränkſtenwie die Jüngſten, aller
Augen ſehntenſich nachTäuſchung, nicht nach
Wahrheit–
Und Leithammels ſpröde Lippen begannen,
ſtockenderſtundungeſchickt, e

s

demMann gleich
zutun, deſſenWorte Hoffnung brachtenvon Bett

zu Bett.
Und als ſi
e merkte,wie von Tag zu Tag die
Blicke der Kranken ſehnſüchtigerund dankbarer

zu ihr aufblickten, d
a

brauchte ſi
e

ſichkeineMühe
mehr zu geben,die gutenWorte traten ihr von
ſelbſt auf dieLippen, von ſelbſt kamdas Lächeln,
das die Herbheitaus ihren Zügen bannte. Ein
heimliches,freudigesWerdenerfüllteihr Inneres–
Zu etwas gut ſein – einenPlatz auszufüllen

in der Welt –
Immer ſeltenerdachte ſi

e

a
n

das Erlittene,
Erduldete.
Trotzdemgab e

s Augenblicke, d
a

überkam ſi
e

e
s

wie Angſt – dann erſchien ſie ſich ſelbſt wie
eine Fremde, und die Frage ſtieg in ihr auf:
„Werde ic

h

immer ſo bleibenkönnen?
Eines Tages kam ſi

e dazu, wie Renk einen
Wärter einesgrobenVerſehenswegenzur Türe
hinauswarf.
Leithammelmachtegroße Augen.
Der Doktor fuhr ſichüberdas erglühteGeſicht.
„Ja, ja, Fräulein von Rebach,“ meinte er

mit einemeignenLächeln,„wir ändernuns nicht,
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bildenSie ſich das nicht ein. Das einzige,was
wir zu erreichenvermögen, iſ

t

die Einſicht, daß
wir unrechthaben. Alſo verzweifelnSie nicht,
wenn einmal eines Tages Ihre ſchöneEngel
haftigkeitnachlaſſenſollte. Was uns nichtnatür
lich iſt, hält nie lange an.“
Leithammelwurde dunkelrot. Sie verſtand

ſofort, was e
r

mit dieſenWorten meinte. Ja,

ſi
e

hatte ſichverſtiegen; ſi
e war, ihr alter Fehler,

wieder einmal zu ſcharf ins Zeug gegangen.
Die Blicke des Doktors ſuchtendie ihren.
Da war ihre Verlegenheitauch ſchon über

wunden. Sie lachte.
Er nickteihr wie einemKameradenzu.
„Eine ſehrſtrengeErziehungvon frühſterKind

heit a
n

machtviel aus. Eine koloſſaleSelbſt
beherrſchungkann dadurcherlangtwerden. Aber
wieviel geht auch dabei verloren! Alles Eigne
oft. Und das Eigne iſ

t

dochimmer die Haupt
ache.“ſ

Mit einem Seufzer der Erleichterung ſtieg
Leithammelvon der Höhe herunter, zu der ſi

e

ſich mühſamhinaufgequälthatte. Eigentlichwar
ihr jetzt erſt wohl. Sie lachte insgeheimüber
ihre frühere Feierlichkeit. Und daß Renk ſi

e

durchſchauthatte! – Ja, der hatteAugen! Sie
ſollten nichtsmehr a

n

ihr zu tadeln finden.
„Jetzt, ſagte ſi

e

zu ſich ſelbſt, „jetzterſt bin
ich frei –
Und ſi

e

nahm ſich vor, endlich a
n

Unnütz zu

ſchreiben– oh, ſie freuteſich auf ihren freien
Sonntag – alles, alles wollte ſie der Schweſter
mitteilen.
Samstag vormittag wurde ſi

e

in die Stadt
geſchickt zu einerKranken,welchedieAnſtalt ver
laſſen, aber nochder Hilfe brauchte,
LeithammeleiltedieStraße entlang,undplötz
lich – Richtig, ſie war ja in der Nähe des
Theaters. Dort a

n

der nächſtenEcke, wo ſi
e

vorbei mußte,ſtandenihre früherenKollegen –

wie immervor Beginn der Probe.
Leithammelmerkteauf den erſtenBlick, auch
ſi
e

war erkanntworden. Ein Tuſchelnentſtand.
Alle Mienen hatten ſich verfinſtert. Hatten ſi
e

Böſes vor? Es ſah nicht geheueraus. Um
kehren? Nein. Die ſchlankeSchweſter ſchritt
feſt a
n

ihren früherenKollegenvorbei und neigte
freundlich grüßend das Haupt. Wie die Hüte
flogen,wie ſi

e nickten, d
ie ehemaligenKolleginnen

– dann großeStille. Leithammelfühlte, wie
aller Blicke ihr folgten.
Was war nun geſchehen?Ein freundlicher

Gruß, und a
ll

die gerunzeltenStirnen hattenſich
geglättet –

„Eigentlichhabe ic
h

immeralles verkehrtan
gefangen,“ſagte ſich Leithammel, „mein ganzes
Lebenhabe ic

h

verkehrtangefangen – Ich wollte
dieMenſchenlehren,wie ſi

e

ſeinſollten – O Groß
mama, d

u Weiſe, d
u Gütige, welchenWeg habe

ic
h

machenmüſſen – “

Sie flog dahin. Alle Kraft mußte ſi
e

an
wenden,um nicht laut aufzuſchluchzen,laut auf
zujubeln– Ot
„Geſegnet ſe

i

mein Leben,“ betete e
s

in ihr,
„geſegnet ſe

i

meinLeben,das mich ſo geführt–“
Sonntag war ſi

e

ſchon in aller Frühe auf,
um ihren Brief zu ſchreiben. Zur Hälfte ſchon
ſtand ihreBeichteauf demPapier, d

a

brachteihr
der Poſtbote ein Schreibenvon Unnütz.
Es enthieltdie wenigenWorte:
„Leithammel,umGottes willen ſtehmir bei!

Ich ſoll michmit ihmverloben. Ich kannnichts
machen. Ich kann mir nicht helfen. O komm
wie früher und rettemichaus meinerNot!

Unnütz.“
Leithammelfand den Doktor noch zu Hauſe,

aber eben im Begriffe, ſeinenſonntäglichenAus
flug zu unternehmen.
Sie bat umUrlaubaufeinige,vielleichtmehrere

Tage. Bevor ſi
e

ihm jedoch den Grund ihrer

Ä mitgeteilt, unterbrach er ſie raſch,beinaheſchroff:
„Ich kannSie jetztnichtentbehren.Verſchieben

Sie Ihre Reiſe.“
Das Blut ſtieg Leithammel in die Stirne.
Sie antworteteebenſoſchroff:
„Ich muß jetztreiſen. Ich bitteum Urlaub.“
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Aus Trotz verſchwieg ſi
e jetztden Grund.

Der Doktor eilte die Treppe hinab.
„Gut, gut, reiſen Sie – machenSie, was

Sie wollen–“

VII

In RebachzwitſchertendieVögel. DieMorgen
ſonne drang durchdie offenenFenſter desGuts
hauſes und ſchien ſich zu verwundern, daß a

n

einigendie Rouleaus nochherunterwaren.
Zwei Buben flogenaus demoffenenHaus
tor. Ernſtin kamhinterdrein.
„Nur keinLärm, ihr Profeſſore, wenn ihr

ſchreiewollt, ſchreitdrübeüberderWieſ'– aber
auf dieSonntagskleidli achtgebe,ſonſch – Ja
freili,“ wandte ſi

e

ſich a
n

ein kleines,dickes,hinter
denBubendreinwatſchelndesMädchen,„derNach
trab bleibt daheim–“
Damit nahm ſi

e

dieKleine auf, hielt ihr den
Mund zu und verſchwand im Haus.
Krabb trat ihr entgegen:
„Schlafen ſi

e

denn nochimmer?“
„'s iſch jo erſt ſiebene,“bekam ſi

e

zur Ant
wort, „in der Nacht um eins habe ſi

e

mir ans
Fenſter klopft – bin faſt g'ſtorbevor Freud –

Schnell hab i ein zweitsBett aufg'ſchlage in der
Großmama ihrem Zimmer – Ach Gott, ach
Gott, daß wenigſtensdrei von unſreSechſewieder
daheimſind –“
„Aber –“ wollte Krabb einwenden.
„Nur Geduld,“ wurde ſi

e unterbrochen,„Sie
wiſſe nit was Reiſe iſch. Ich weiß e

s.

Do tun
eim alle Knocheweh und der Hals noch dazu,
dennmanmußnix als ſchreie,daßman zu ſeim
Rechtkommt–“
Heſperus erſchien,nochein wenig rundlicher,
nochein wenig vernachläſſigter im Aeußern.
Er nahm ſeinübereifrigesWeible beimArm:
„Komm, ziehdichzur Kirche a

n

und laß die
beidenſchlafen,ſolang ſi

e

wollen – 's mußnicht
immer alles nachder Uhr gehen–“
Sie fügteſich ſeufzend:„Ich bin ſo neugierig– Gott ſei Dank, daßSonntag iſt undmanZeit

hat. Denkedir, ohnealles Gepäckſind ſi
e

an
gekommen.Und Großmama,die von Leithammel
und Unnütz ſo viel gehalten–“
Als e

s

zur Kirche läutete,ſchrittendieGuts
leute im Sonntagsſtaat mit ihren zwei Buben
durchdie breiteDorfgaſſe, zwiſchenden in allen
Gärtlein und Gärten bräutlich erblühtenKirſch
bäumen.
NochimmerhattedieSonne keineRuhe. Wo

ſicheinSpalt zeigte,ſuchte ſi
e

nebendenleinenen
Rouleaus einzudringen,die nochimmerdie zwei
Fenſterverhüllten.Schließlichbrachte ſi

e
e
s fertig,

eineStelle zu erſpähen, durchdie ſi
e

endlich in

das Innere desZimmers zu gelangenvermochte.
Dort ließ ſi

e

ſichauf einKopfkiſſennieder– und
huſch,huſchging's übereinpaar ſchlafendeAugen,
herein in den ruhig atmenden,halboffenenMund
undwiederheraus,direktauf dieSpitzederkleinen
Naſe.
Sie gehörteUnnütz.
„Hatſchi,“ machte ſi

e

und ſaß im nächſten
Augenblick in ihremBette auf.
„GroßerGott, daheim,“jubelteſie,„Heidegale!

Heidegale!“
Ihr Kopfkiſſenflog auf LeithammelsBett.
In ihren ſchönen,ſtarkenHaaren lag ſie da,

dieAelteſtedesHauſes, und ſah lächelndauf die
jüngereSchweſter, die zwitſchernde,ſeligeLaute
ausſtieß, geradewie die Vögel draußen in den
Bäumen.
„Du biſt wie Großmama,“ ſagteLeithammel,

„manbrauchtdichnur anzuſehen,lerntmanwieder

a
n

Glück glauben–“
„O, ic

h

bin verrückt–“ jubelteUnnütz, „ich
möchteſchonalles geſehenhaben – ich möchte
Flügel haben–“
Ernſtin erſchien unter der Türe mit dem

Frühſtück – Ganz wie früher, Milch, Brot und
Honig –

„Ernſtin, liebe Ernſtin,“ freuteſich Unnütz,
„daß ic
h

Ihr Geſichtwiederſehe – o wie köſt
lich, dieſeMilch – nirgendsauf der Welt gibt

e
s

ſolcheMilch, ſolchenHonig– Und ſolcheine

Ernſtin,“ ſetzte ſi
e

mit einemherzinnigenBlick auf
die alte Perſon hinzu.
„Weißt du,“ ſagteUnnütz zu ihrer Schweſter,

während ſi
e frühſtückten,„ich bin ſo liebe–voll– ich halt's faſt nicht aus – dieſenKuß der

ganzenWelt – ſo iſt mir – denkedarumnicht,“
unterbrach ſi

e

ſichplötzlich, „daß alles, was d
u

mir aus deinemLebenerzählt– denkenicht,daß

e
s

mir nicht ſchwerauf der Seele liegt–“
„Das ſoll e

s nicht,“ fiel Leithammelder
Schweſter ins Wort, „ich bin ja ſelberdamit
fertig.“
„Und biſt d

u jetztwirklichvon Herzen glück
lich?“forſchteUnnütz,„duwarſt ſo ſtürmiſchfrüher,
und jetzt–“
„Jetzt hab' ic

h

mir dieHörner abgelaufen,das
hat ſo ſein müſſen. Ich bin viel zu wild ins
Lebenhineingegangen–“
„Und ic

h

bin recht dumm hineingegangen.
Ohnedichſäß' ic

h

noch in demgroßen,mit Ketten
und RiegelnverſchloſſenenStadthaus, ließemich
wortlos verloben, und einesTages wäre ic

h

in

aller Stille am Heimweh geſtorben. Es gibt
Menſchen, die müſſen daheimbleiben. Das iſ

t

mir klar geworden.“
Krabb ſtreckteden Kopf herein. Sie ſah in

ihrem blauen, ſchlechtſitzendenKleid und ihren
rötlichenHaaren, die, zwar voll, aber ohneAn
mut, ſtrammgezöpftihren Kopf umgaben,wie
einetüchtigekleineBürgersfrau aus. Die Wangen
leuchtendrot, die kleinenſchaffigenAugen in be
ſtändigerBewegung.
So trat ſi

e
in die ihr ſo fremdeWelt der

Schweſtern,und ihre erſteFrage war:
„Wie ſteht'smit euermGepäck?“
„Das von Unnützwird wohl in dennächſten

Tageneintreffen,“ſagteLeithammel,„ob ic
h

mein
bißchenSach hierherkommenlaſſen will, weiß ic

h

nochnicht–“
„Dein bißchenSach,“ verwunderteſichKrabb,
„all die vielen, ſchönenKoſtüme–“
„Ich bin nichtmehrbeimTheater,“ fiel ihr

Leithammelins Wort, „ichhabemeineGarderobe
verkauft. Ich bin Pflegeſchweſtergeworden – “

„Du?“ Krabb brachtevor Erſtaunen kein
weiteresWort hervor. Um ſo deutlicherſprachen
ihre Augen.
Leithammelnickte: „Ja, nichts weiter als
Pflegeſchweſter–“
„Großer Gott, wennGroßmamadas wüßte,“

meinteKrabb nacheiner Pauſe.
„Sie weiß e

s gewiß,“ ſagteUnnütz, „ſie hat

e
s ja immergewußt,daßLeithammeldenſchwerſten

Weg von uns hat.“
„Aber ſi

e

hat immergeſagt,daß Leithammel

e
s

am weiteſtenbringe,“ beharrteKrabb.
„Nun, wer ſagt denn, daß ſi

e

e
s

nichtam
weiteſtengebracht?“fragte Unnütz. Sie ſtand
vor demSpiegel und kämmteihr Haar.
Leithammellag noch im Bette und blinzelte
mit halbgeſchloſſenenAugen in dieſchönenwarmen
Sonnenſtrahlen, die nun das Zimmer erfüllten.
Krabb ſah mit einergewiſſenHoffnungsloſig

keit von einerder Schweſternzur andern.
„Wie ſchön,“ ſagteLeithammel,„aus deinen

Haaren ſprüht Silber, Unnütz–“
„Ja, richtig,“ſetzteKrabb ein, „wieſteht es mit

Unnütz? Man weiß ja gar nichts. Biſt d
u jetzt
berühmtund reich?"
„Ach, d

u

arme Krabb,“ lachteUnnütz auf,
„wederdas einenochdas andre.“
„Ja was haſt du denn dieſe ganzeZeit in

der großenStadt getan?“
„Ich habemichheimgeſehnt.“
„Aber dieſer Forhard hat

ſprochen–“
„Gewiß, e

r

hatte den beſtenWillen.

ic
h

bin ihm davongelaufen.“
„Warum denn,ums Himmels willen?“
„Weil e

r

michheiratenwollte. Da habe ic
h

ſchnell a
n

Leithammelgeſchrieben.Und ſi
e

kam.
Das war wunderſchön,Krabb, d

u glaubſt nicht!
Mit einemmalſtand ſie da. Kerzengerade.Sie
genierteſichkeinbißchen, zu ſagen: „Heutenach
mittag wollen wir ausgehen,Unnütz–“ Oben

in meinemZimmer mußte ic
h

einenDankſagungs
brief a

n

die Geheimrätinſchreiben,daß ic
h

nicht

dir doch ver

Aber

b
e
i

ihnenbleibenkönne,weil ic
h

fern vonmeiner
Heimat zugrundegehenwürde. Ich ſchriebauch

a
n

Tante Rikchen, ſagte ihr Dank und bat ſi
e
,

mir meineSachennachzuſchicken.
„Das alles ging wie der Blitz.
„Plötzlichſaßenwir in derBahn. UmMitter

nacht kamenwir a
n

und wandeltenden lieben
altenWeg nachRebach. Der Mond amHimmel,
keinemenſchlicheSeele unterwegs. War's nicht
prachtvoll, Leithammel? An alles dachtenwir– wiewir mit unſernkurzenRöckchenund langen
HaarenGroßmamavon derBahn abholten.Und

ſi
e

mit ihren Düten und dem herzerfreuenden
Lächelnaus demZug ſtieg. Und Caſſalele vor
Glückweinte – Und Poppinante – und,und –

dazuimmerderMond mit ſeinenlangenSchatten,
rechtsder Heimatfluß, links die Heimatberge –

Und plötzlichvor uns die Burg, unſer liebes
Schwalbenneſt – Geiſterhaft,nichtwahr, Leit
hammel,wie ein Märchen ſtand ſi

e

d
a –“

„Und was nun?“ fragteKrabb.
Da lachteUnnützlaut auf:
„O Krabb, d

u

biſt nochganzdiealte! Wie
gehtdir's denn? Was machendieKinder? Ich
habedeinTöchterlenochnichteinmal geſehen–“
„Ja, der Nachtrab,“ nickteKrabb, „wie die

Ä iſ
t – erſt dreiviertelundkannſchonallein

gehen–“
„Und heißt Nachtrab,“ wunderte ſich Leit

hammel.
„Weil ſi

e

immerhinter den Buben her iſt.“
„In dieſemHaus kannniemandſeinenNamen

behalten,“ſagteLeithammel,„Großmamahat uns
das eingebrockt.Weißt d

u

etwas von unſern
Schweſtern,Krabb?“
„O, Mondkälble iſ

t

ſchonlangeeineBaronin.
Sie hateinmalgeſchrieben, ſi

e

ſe
i

dieeinzige, d
ie

Papas Mahnung beherzigthabe, indem ſi
e

eine
ſtandesgemäßeHeirat gemacht.Die Georginen,

d
u

kannſt ihre Bilder ſehen, e
s geht ihnen ſehr

gut, ſi
e

ſind ſehrdickund ſchicken zu Weihnacht
Kiſten voll Sachen für die Kinder.“
Im Laufe des Morgens ſchrittendie drei
ungleichenSchweſternmiteinanderdurchsDorf,
zum Friedhof. Sie kamenaber nur langſam
weiter,denn überall, faſt a
n jedemHaus, blieb
Unnütz ſtehenund wollte wiſſen, wie e

s

dieſem
oder jenem gehe. Und fehlte einer, war das
Herzeleidgroß.
Sie trugenKränzeundBlumen,dieSchweſtern,

unddieDörflerinnenſtandenamWegund ſtaunten

ſi
e

an.
Auf dem Friedhof bekamenerſt die Eltern

ihrenKranz. Dann ging's zumGrabederGroß
mama,nebender Caſſalele ruhte.
PlötzlichumfaßteUnnützihreSchweſternmit

beidenArmen:
„Großmama,Großmama,“ rief ſie, und die

Tränen ſtürztenihr aus denAugen, „ſie ſind nit
vergrate,deineRebächle – gelt, du weißt es

,
o

gelt, d
u

weißt e
s –“

Es war einenAugenblickſtill.
LeithammelsAugen waren hinüber zu dem
Grabe der Eltern geſchweift. Dann meinteſie,
indem ſi

e

GroßmamasBlumenflor noch ſchöner

zu ordnenſuchte,als e
r

ſchonwar:
„Was dochein Menſchvermag! Es iſ

t

nicht
auszudenken,was aus uns gewordenwäre ohne
Großmama–“
Krabb ſagte nichts, aber insgeheimwar ſi

e

derAnſicht: „Von uns dreienhab' aber dochich's
am weiteſtengebracht –

Und ſi
e

ſah ein wenig trotzigauf Großmamas
Grab herunter: „Immer hatte ſi

e

nicht rechtge
habt.“ (Schlußfolgt)

Plph v ris m en
Von

Dtko Weiß

Viele habennichtden Mut, eine Bitte abzu
ſchlagen – aberdenMut, ſie unerfüllt zu laſſen.
Ein Mißtrauiſcherſagte: „Wenn die Leutege
zwungenſind, ehrlich zu ſein – dann ſoll man
ihnenvolles Vertrauenſchenken.“
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einmalfolgtejenesgreulichungemütlicheVorſpiel,N Reiche Der IP)armolata das jede nächtlicherweileangetreteneBergfahrt

Von einzuleitenpflegt, wenn die NachtruheplötzlichGeorg Jäger unterbrochenwurde und der ſüße Schlaf noch
N (HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAuf- allzuſehr d

ie

Gedankenbeherrſcht.Hier hilftnahmendesVerfaſſers) allein die friſcheLuft, und ſo drängteich zum

Marmolata und Vernel, vom Bindelwegaus geſehen

Aufbruch. Draußen umfinguns dunkleNacht.
Beim Schein der Laternen, die wie flackernde
Irrlichter durchdie Finſternis huſchten,ging's
über taufriſcheWieſen, dann durchWald und
Latſchen auf ſteinigen Pfaden empor. Die
Morgenkühlehatte die Lebensgeiſterbald auf

gerüttelt.Aber ſchweigendſchritte
r jemals im weinfrohen

Bozen geweilt hat, der
hat gewiß mit Bewunderung
jene abenteuerlichenFelsgebilde
geſchaut,die ſich fern im Oſten
über tannendunkelnHöhen er- -
heben,bald von düſterenWol- -
kenunbrandet bald in roſigem
Schimmererglühend,wenn der
Glanz der Abendſonne ſi

e

be
ſtrahlt. König Laurins Roſen
garten iſ

t es, der verlockend
hinabwinkt in die Ebene des
BozenerKeſſels und demtaten
frohen Wanderer, dem Berg
ſteiger,den Weg weiſt in das
vielgeprieſeneWunderland der
Dolomiten.– Biſt du einervon
den Bequemen oder von den
„Talſohliſten“und „Jochfinken“,

ſo magſt du an einer Wande
rung durch das romantiſche
EggentalzumKarerſeeund zum
gleichnamigenPaß dir genügen
laſſen. Willſt du aber weiter
eindringen in dieſeſchönenBerge
und die Geheimniſſeder Hoch
gebirgsnaturauf lichter, freier
Höhe erlauſchen,dann folgemir
auf den Pfaden, die ic

h

einſt
beging, um der Königin der
Dolomiten,derMarmolata, den
Fuß auf das eisumfloſſene
Haupt zu ſetzen.Am Pordoi
joch hatte ic

h

die neue Dolo
mitenſtraßeBozen-Cortina ver
laſſen und über den Bindelweg,
dereinedergroßartigſtenHöhen
wanderungender Alpen dar
ſtellt, das BambergerHaus auf
demFedajapaſſeerreicht.
Sehr frühzeitig wurde am
andernMorgen geweckt.Wieder

Marmolataausſicht:Blick auf die Sellagruppe. Im Hintergrunde
die Stubaier und Zillertaler Alpen

jeder ſeines Weges dahin, und
langehörteman nichtsals das
Knirſchen der Bergſchuheund
das Klirren der Pickelauf dem
holperigenSteig. Da ſchobſich “

langſam dunkleRöte im Oſten Ä

empor.Unmerklichzart überflog “

einSchimmerdavon das ſterne- Ä

ſprühendeFirmament, und im

Zwielichtder erſtenTagesfrühe Ä

wurdendie rieſenhaftenUmriſſe *

der Berge ſichtbar. Und wie j

mit der zunehmendenHelligkeit *
die Vorſtellung von Raum und Ä
Zeit feſtereGeſtalt annahm, ſo *

verwiſchtenſich in dieſemAugen- Ä

blickdie ſtumpfenEindrückeder *

Nacht wie ein ferner, flüchtiger Ä

Traum. Gedankenvollblickteich *

dem werdendenTage entgegen. (§

Bald ergoßſichflammenderPur- *

pur weithin über den ſtrahlend Ä

reinenHimmel, einen ſchwachen *

Abglanz herabſendendauf die Ä

Erde unddieFarbenweckend zu °

neuemLeben.Und ſiehe, d
a

zuckte Ä

e
s

auf der höchſtenSpitze der *

Marmolata auf, einen Augen- Ä

blicklang, wie zögernd. Dann *

tauchteder ſchneeigeGipfel ins Ä

duftige Roſenrot des erſten *

Sonnenſtrahls. Gleich darauf (§

färbtenſichauchdieKämmeder *

Eisberge im Nordenmit hellerem (§

Schein, und vor der Lichtfülle, *

die in blendenderPracht dem §

Oſten entſtieg,begannen a
ll

die *

zahlloſenBerghäupter im weiten (§

Rundnacheinanderaufzuleuchten. *

Ueberallhin floß die belebende
Flut. Berge und Täler, Wälder
und Wieſenkleidete ſi

e

aufs neue

in goldeneFarben, warmeTöne
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Am Fuß desGletſchersfand ſich zuſammen,was von Fedaja aus
gezogenwar zur Beſteigungder Marmolata. Eine ſtattlicheSchar war
es, wohl a

n

die dreißig Männlein undWeiblein,TouriſtenundFührer,
die da in maleriſcherUnordnung lagerte, ſich z

u rüſten zumGang
über denGletſcher. Wir kamendemMaſſenauftriebzuvor und zogen
ſchleunigſtlos. Zwei Touriſten und ein Führer, durchdas Seil ver
bunden, warenwir eineder erſtenPartien, die denGletſcherbetraten.
Schon die erſtenSchritte erforderteneinige Vorſicht. Wo der felſige
Boden zu Ende iſt, wölbt ſichdas blankeEis mit einerlanggeſtreckten,
etwazehnMeter hohenWand jäh emporzur oberen,ſanft geneigten
Fläche. Schritt für Schritt hackenwir uns empor. Von links nach
rechts querenwir die Eiswand, den ſteigeiſenbewehrtenFuß in die
Stufen ſetzend,diederPickeldesFührers demglashartenEiſe abgerungen.
Mit der abnehmendenSteigung kamenwir raſchervorwärts. Bald
trat feſter Firn a

n

die Stelle des blanken,waſſerüberronnenenEiſes.
Die erſtenSpalten traten auf. An einer ſtärkergeneigtenStelle des
Gletſchers, wo der Weg in ſichererNähe vorüberführt, klafft ein
mächtigerEisbruch. Darüber türmteſich in groteskemDurcheinander
einWirrſal vonblaugrünſchillerndenBlöcken,vonTürmenund Nadeln,
ſcheinbar ſo loſe ineinandergefügt,als drohten ſi

e jedenAugenblickzu

Langkofelgruppevom Contrinhaus

ergoſſenſich in d
ie

fernſteFerne, ſoweit das Auge reichte. E
s war,

als ſchlügeMutter Erde mit einemMale beideAugen auf. Ein un
vergeßlichesSchauſpiel, das ſichdemWandererbot!

Hängegletſcheram Weſtgrat der Marmolata; im Hintergrunde
die drei Tofanaſpitzen

ſammenzuſtürzenund im ſchwärzlichenRachendes Schlundes z
u ver

ſchwinden. Weit mehr aber als die mannigfaltigenGebildedes Eiſes
entzücktemichdas wundervolleSpiel desLichtesauf denweißglänzenden
Wogen des weiten Gletſcherſtromesund die tauſendfachenAbtönungen
der Schatten, beſonders,wenn grelleStreiflichtervon obendas blau
dämmerigeDunkel trafen. Immer häufigerwurdendie Spalten! Doch
konnten ſi

e

ohneZeitverluſt umgangenoder auf gutenSchneebrücken
überſchrittenwerden. Wir befandenuns bereitshochoben in jener tief
ausgewölbtenFirnmulde, die zwiſchender eisgepanzertenMarmolata

d
i

Rocca und demfelſigenNordgrat desHauptgipfels eingebettetliegt
und in ihremoberſtenTeil denZugang z

u letzteremvermittelt, wobei
einemäßighohe, aber ziemlichſteileWand durchklettertwerdenmuß.
Das war einewillkommeneAbwechſlungnach der langenWanderung
überdenGletſcher,zumaldasGeſteindurchauszuverläſſigundgutgriffig
iſt. Wenn aber ſo vielePerſonen unterwegsſind, erfordertdie gegen
ſeitigeRückſichtgroßeAchtſamkeitwegendesmaſſenhaftauf denſchmalen
Felsleiſten lagerndenGerölles. Dazu kamen noch fußtiefeSchichten
von Hagelkörnern,welchedie Stürme des vergangenenTages auf allen
Vorſprüngen hinterlaſſenhatten. Unſern Führer kümmerteaber das
alles nicht im geringſten.Er hatte es, wie ic

h

längſt gemerkthatte,
höchſteilig, uns möglichſtraſch über die Marmolata hinüberzujagen
und dann ſchleunigſtnachdemFedajahauszurückzukehren,um ſichdort
neuenVerdienſt zu ſuchen.Selbſt währendderKlettereitrieb e

r

unaus
geſetztzur Eile an, ſo daß ic

h

Veranlaſſungnahm, denMann ganz
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Marmolataausſicht:Blick auf die Palagruppe. Im VordergrundeMonte Bianca, Punta Formenton,Saſſo di Val Fredda

energiſchan ſeineFührerpflichtenzu erinnern.
Der Zuſtimmungder andernTouriſten gewiß,
wartete ic

h

dann ſo lange, bis die Voran
kletternden in die Höhe gekommenwaren, und
beſtimmteauchdie Nachkommendenzur Einhal
tungeinesangemeſſenenAbſtandes

in den Felſen. Denn ic
h

hatte
keineLuſt, michvon obenhermit
Steinen überſchüttenund dadurch

in Gefahrbringen zu laſſen,ander
ſeits mußteauchauf die Partien
hinter uns alle gebührendeRück
ſichtgenommenwerden.
NachUeberwindungderWand
betratenwir den oberenFirn, der
ſich in mächtigerWölbung umdas
Gipfelmaſſivlegt, und rückten, in

großemBogen demFirngrat nach
rechtsausweichend,unſermZiele
immernäher. Zuletztgalt e

s

noch
eine kurzeStreckelängs des ge
waltigen Südabſturzes zurückzu
legen, dann war die höchſteEr
hebungunſer, 3344 Meter. Die
UhrzeigtegeradedieachteMorgen
ſtunde. FünfeinhalbStundenwa
ren ſeitdemAufbruchvomFedaja
hausvergangen.Wiebefreitatmete
ich auf, als ic

h

das läſtigeSeil
abgeſtreifthatte. An einerwind
geſchütztenStelle in demſchmalen
Felsſtreifen öſtlichdes von einem
VermeſſungsſignalgekröntenGip
fels fand ic

h

einenFrühſtücksplatz,
wie e

r

ſich idealer kaumdenken
läßt. Behaglich im warmen
Sonnenſcheinausgeſtreckt,konnte
ich überdenGletſcherhinwegdem
Großglockner und ſeiner firn
geſchmücktenUmgebung guten
Morgen ſagen,um gleichdarauf,
wenn ich denKopf wendete,nach
Italiens nahenund fernenBergen

zu ſchauen.Beim Duft derMor
genzigarettebegrüßte ic

h

bereits
alte Bekannte in derRoſengarten
gruppe,und einBlickauf dieSella
rief die Erinnerung wach a

n

die
köſtlichenStunden, die ic
h

wenige
Tage vorher auf deren höchſtem

Über Land und Neer

Gipfel, der Boé, verbracht.Wie hatte ic
h

dort
gejubelt,als mir das Bild derDolomitenkönigin

ſo verführeriſchnahe geweſen! Und nun ſtand
ich auf den höchſtenStufen ihresThrones ſelbſt
und ſchauteſtaunendhinaus in die Lande,die

ſi
e

weithin beherrſcht.
Sella derjeni
gemäldes,der

Unſtreitig iſ
t

wohl die

g
e

Teil des gewaltigen Rund
ſichvor allem in denGeſichtskreis

drängtundmit zwingenderGewalt immerwieder
den Blick au f ſich lenkt. Grelle Lichter und

ſchwarzeSchatten laſſen ihre bi
zarren Felsbaſtionen ſcharf her
vortreten, und aus dem weißen
Schuttband des mächtigenTer
raſſengürtels,der denganzenGe
birgsſtockumſpannt,erhebenſich,
wie von einem Baumeiſter ge
ſchaffen,dunkle Felsmauern mit
Vorſprüngenund drohendenTür
men, ein Werk von erſtaunlicher
Regelmäßigkeit. So gleicht die
Sella in Wahrheit einer kühn
gebauten,trotzigenBurg, wie ſi

e
oft und mit Rechtgenanntwird.
Wie dieSella denſtarren,ſtrengen
Norden zu kennzeichnengeeignet
iſt, ſo beſtimmtſich in der lang
geſtrecktenLinie der Palagruppe

in augenfälligerWeiſeder weiche,
milde Süden. Wohl zeichnetſich
dieſeherrlicheGebirgsgruppedurch
eineebenſoreicheundformenſchöne
Gliederung aus, aber nichtsver
rät in derwogendenMaſſe langer
Grate und ſtolzerGipfel etwas
von jenerernſtenAbgeſchloſſenheit
und finſterenHärte, wie ſi

e

der
Sella eigentümlichſind. Der ganze
Zauber des Südens ſtrahlt aus
demduftigenBilde, deſſenFarben
unter derausgleichendenWirkung
der Luftperſpektivevon unendlich
zartemSchmelzeſind. Gegenüber
dieſenGlanzpunktender Ausſicht,
um die ſichdie langeKetteſilber
ſchimmernderEisberge von den
Tauern und Zillertalern bis zum
Ortler und der Preſanella rankt,
treten die übrigen Teile natur
gemäßetwaszurück,um ſo mehr,
als der Blick nach Oſten und
Weſtendurchden ſtark entwickel
tenVordergrund,der ſich aus der
Marmolata d

i

Rocca und dem
Vernelſtockbildet, einigermaßen
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Pflügen in den überwäſſertenFeldern

beeinträchtigtwird. Ihre Schilderungwürde nur die Aufzählung
einer endloſenReihe von Bergſpitzenund Tälern bedeuten.Eines
aber möchte ic

h

mit allem Nachdruckhervorheben.Wer gleichmir
das Glück gehabthat, auf dem höchſtenGipfel der Dolomiten von
einemgeradezublendendſchönenWetter begünſtigt z

u ſein, der wird
mir die Begeiſterung,die dankbareFreude, die mich erfüllte, nach
empfindenundverſtehenkönnen,wennichjenenTag auf derMarmolata

zu den ſchönſtenmeinesLebenszähle! –

Wie raſch vergehtdochdie Zeit auf ſolcherAusſichtswarte! DieÄ mahntenimmerdringenderzum Abſtieg. Die meiſtenPartienehrtenwiederüberdenGletſcherzumFedajahauszurück.Nur wenige
Touriſten,darunterauchwir, wolltendenAbſtiegüberdenberühmten
Weſtgrat nachder Südſeite der Marmolata, demContrintal, aus
führen. Wieder durch das Seil verbunden– die Steigeiſenhatten
wir nochnichtvondenFüßengebracht–, ſchrittenwir an deräußerſten
Kante des Südabſturzes,dann über den immer ſteiler werdenden
oberenFirn hinab. Nach einer halbenStunde hattenwir den Grat
erreicht,und ohneAufenthaltwurde in die Felſen eingeſtiegen.Es
muß einBild zumPhotographierengeweſenſein,wiewir drei d

a

hinab

turnten. Schade,daß ich's nichtauf die Platte bannenkonnte! Ich
voran mit meinenlangenBeinen in aufrechterÄ das Drahtſeilin der Linken,denPickelals Stützpunkt in derRechten,währendmein
Begleiterund der Führer über mir eineneueTechnikerfanden,indem

ſi
e

bald die eine, bald die andreKörperſeiteder Felswand zukehrten
und bei der außerordentlichenSteilheitStiefelſohlenund Fingerſpitzen
auf denEiſenleitern in unausbleiblicheſchmerzhafteBerührungbrachten.
FeindſeligeRedensartenflogenhin und her. Da ſuchte ic

h

höchlichſt
beluſtigt zu vermittelnund die beidenfür die von mir geübteArt der
Abwärtsbewegung zu gewinnen. Aber d

a

kam ic
h

ſchönan. „Laſſen

S
'

uns nur!“ tönte e
s gereiztaus beiderMunde von oben. „Wir

kommen ſo ſchonauchhinunter.“– „Na, meinetwegen,“ſagte ich mir,
„langſam kommt man auch ans Ziel.“ Ich hattedann wenigſtens
Zeit, mich in aller Ruhe umzuſehen.
Die Route bewegtſich nicht eigentlicham Weſtgrat ſelbſt. Dies

iſ
t

nur der Fall, ſobaldman im Abſtiegden oberenFirn verläßt und
zum erſtenmaldie Felſen betritt. Der kurzeGang dort über die
höchſteGratſchneide iſ

t allerdings ſo luftig, daß ic
h

ihn nur mit dem
Balancieren über den Firſt eineshohen,ſteil zugeſpitztenDachesan
näherndvergleichenkann. Im weiterenVerlauf aberwickeltſichdie
Kletterei – eineFeuerwehrübungwurde ſie einmalzutreffendgenannt–
vorzugsweiſe in der ſchauerlichenPlattenwandab, die ſich erſchreckend

Dreſchenund Verpackender Reisernteauf freiemFelde

- -

Der japaniſchePflug

ſteil, ſtellenweiſeüberhaupt lotrecht in

mehrerengewölbten Abſätzen hinabſenkt
zum weſtlichenFirnbecken. Man ſollte
meinen,daß einſt jederVerſuch,über dieſe
furchtbarenAbſtürzehinwegzukommen,an
ihrer Beſchaffenheithätte ſcheiternmüſſen.
Und dochhaben auch ſi

e

ihre Bezwinger
gefunden. Meine Freunde Hans Seyffert
und Dr. Dittmann aus Nürnbergmit dem
Führer Luigi Rizzi aus Campitello waren
es, die den gefahrvollenWeg zum erſten
mal im Aufſtieg begangenhaben. Heute
ſind dem Weſtgrat längſt ſeine Schrecken
genommen. Es iſ

t

das Verdienſt der
Sektion Nürnberg des Deutſchen und
OeſterreichiſchenAlpenvereins, die durch
Herſtellungeinergroßartigen,durchDraht
ſeile und Eiſenſtufen in weiteſtemMaße
geſichertenWeganlagedieſenwohl einzig
daſtehendenFelſenwegerſchloſſenunddamit
auchdemDurchſchnittstouriſtenzugänglich
gemachthat. -
Auf der Schutterraſſeam Fuße der
Felſen wurde eine Weile geraſtet. Noch
einmal ließ ic

h

a
ll

die herrlichenBilder
vor meinenAugen vorübergleiten,die un
endlicheFerne und des Gletſchers leuch
tendePracht; dann tauchtenwir hinab in

die Enge der felſenſtarrendenMarmolata
ſcharte,und eine andreWelt tat ſichvor
uns auf, die ſtille Bergeinſamkeitdes
Contrin. Dort fand die ſchöneBergfahrt
ihr Ende.
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Setzender Reispflanzen

Reis und Reisbau in Japan
Von

TCUdwig H vmmer
(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.AufnahmenderPeſtalozziG

.
m
.
b
. H., Ill. -Abt.)

IB demJapaner ſpielt der Reis in der Ernährung eine ſo großeRolle, daßdie dreiHauptmahlzeitennachdemWorte für gekochten
Reis (Gozen) Morgen-, Mittag- und Abendreisgenanntwerden. Bei
ihnen kommtüberhauptkaumeineSpeiſe auf den Tiſch, die nichtmit
Reis zuſammengegeſſenwird. ArmeGebirgsbewohner,die ſichmit Buch
weizen,GerſteundWeizenbegnügenmüſſen,ſetzenwenigſtensihrenGreiſen,
Kindern und KrankenReis als Speiſe vor. Wie in China, ſo iſ

t

auch

in Japan der Reis die Hauptfruchtund wie in Korea und Indien das
Getreideſchlechtweg.In China wird derReis mindeſtensſeitfünftauſend
Jahren kultiviert,und in Japan jedenfalls ſo lange,wiedortchineſiſcheKul
tur ihrenEinzug ge
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Blick überReisfelder

als Ouadrate von 1
5

bis 2
0

Metern Seitenlängeangelegtund durch
Dämmevon etwa 6

0
ZentimeterHöhe voneinandergeſchieden.Auf dieſen

Beetenpflanztman die Reispflänzchenein, nachdemman ſi
e

vorherauf
beſonderenSchlammbeeten,den Pflanzbeeten,aus demſtark eingequellten
Samengezogenhat. Nach demEinpflanzenwerdendie eigentlichenReis
beeteebenfallsunter Waſſer geſetztund in dieſemZuſtande gehalten,
bis die Pflanzen ſich voll entwickelthaben. Dann läßt man dasWaſſer
ab, jätet dieBeete, ſetzt ſi

e

nochmalsbis zur mittlerenHöhederPflanzen
unterWaſſer, kapptdiePflanzen, ſtützt ſi

e

bis zur vollenEntwicklungdes
Stammesund ſchneidet ſi

e

nacheingetretenerReife.– In Japan hatman
durchgehends im Jahre nur eineReisernte(nur in denſüdlichſtenProvinzen
vonKiuſiu undSikokugibt e

s

derenzwei,undauchdieſenur vonſogenannter
Frühreife), auchgebendieReisfelderhöchſtenseinenzwanzigfachenErtrag
der Ausſaat, dochdafür liefern ſi

e
in denmeiſtenLandſtrichennocheine

zweiteErnte von andernGetreidearten,GemüſeundverſchiedenenHandels
pflanzen.NachdemArealderReisfelderſchätztmandenWertderLändereien.

Nach einer genauen
halten hat. Woher
die Frucht ſtammt,

iſ
t

nochnichtaufge
klärt, jedenfalls iſ

t

ſi
e

demAbendlande
über Indien zuge
kommen.Im Sans
krit lautetihr Name
vrihi, woraus in den
iraniſchenSprachen
brizi wurde, eine
Form, die aus dem
Altperſiſchenentſtellt
als oryza in das
Griechiſcheüberging
und ſich dann wei
ter in die verſchie
denen neuſprach
lichen Wortformen
umgebildethat. Der
Reis iſ

t

eineSumpf
pflanzeundverlangt
daher eine große
FeuchtigkeitdesBo
dens und außerdem
eineSonnentempera
tur von 29 % C. Gr
wirdmitVorliebe in

niedrigen, feuchten
und leicht unter
Waſſer zu ſetzenden
Gegendenangebaut.
Um letzteres zu be
werkſtelligen,werden
dienurlockermitdem
primitiven Pfluge
aufgearbeitetenein
zelnen Felder oder
Beete,ſoweit e
s geht, Feldarbeiterbei der Mittagsraſt

Angabe,die ſichauf
die zur Regulierung
desErtragesderLän
dereien unternom
menen Landesmeſ
ſungengründet,be
trugen zu Fr. v

. Sie
boldsZeitendieReis
felder in den68japa
niſchen Provinzen

1 300000 TſÖ oder
1421264 Hektar,
nahmenalſoetwaein
Einundzwanzigſtel
des Flächeninhalts
des ganzenLandes
ein. Die Felder, die
ſichoftvonderhöhe
renBergregion,von
einerHöhe von 900
bis1200Meternüber
Meeresfläche,bis an
denFuß desGebirges
niederſenken,breiten
ſich in der Ebene,
immer fruchtbarer
werdend,aus. Sie
wurdenurſprünglich
nur in Erbpachtver
liehen und warfen
demGrundherrn oft
bis zu 6

0

Prozentdes
Reisertragesab,wes
halb der Pächter ſi

e

ſich durchanderwei
tigeVerwertungnach
der Reiserntemög
lichſtnutzbar zu ge
geſtaltenſuchte.
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Ä HeinrichJunior,Ä (l.
VondergroßenFernfahrtdesZ II überFrankfurtnachKöln: DasLuftſchiffüberdenDächernvonFrankfurta.M.

-- - - --- -- - -
JokohamasfünfzigjährigesJubiläum modorePerryundſchloßmitdembisdahinunbekanntenU H + z b ºt t e W. In daskleineFiſcherdörfchenJokohama(Kreuzſtrand)JapandenerſtenStaatsvertrag.Am1.Juli 1859wurde

kamimJahre1854deramerikaniſcheFlottenführerKom- dannJokohamaalsHandelshafendemVerkehrgeöffnet.Da
malszählteesvielleicht200Einwohner.
HeutehatesſichindenfünfzigJahren
ſeinesBeſtehenszudemerſtenHandels
hafendesInſelreichesentwickeltundzählt
über400.000Bewohner,darunteretwa
3500AmerikanerundEuropäer,denen
Jokohamaaußerordentlichvielverdankt.
DasFeſtdesfünfzigjährigenBeſtehens
wurdemitaußerordentlichemGlanzege
feiert.Ein Grundſtockvon1Million
Mark wurdevon Einheimiſchenund
FremdenzumBaueinesneuenRathauſes
geſammelt,unddreiTagelangſtand
JokohamaunterdemZeicheneinesecht
japaniſchenVolksfeſtes.DieStraßenmit
ihrenkleinen,niedlichenHolzhäuſern
warenmit Girlanden,Fahnenund
Lampions,mitFächern,Schirmenund
Blumenfeenhaftgeſchmückt,jedeStraße
in ihrereignenArt, verſchiedenvon
der andern,aberauchjedeStraße
muſterhafteinheitlichundwirkungsvoll.
DurchdieStraßenzogendrei Tage
lang diebuntenWagenundZüge
dereinzelnenGildenmitihrenHeiligen
und ihrenZeichengeſchmückt,von
Muſikkapellenbegleitetundmeiſtvon
kleinenKindernin reichen,farbigen
GewändernanlangenStrickengezogen.

GlückundUnglück
SeltſamſpielengütigeundneidiſcheGöttermitdem
LuftſeglerdesGrafenZeppelin.ErfolgundMißerfolg
folgeneinanderinunabläſſigemWechſel,undimmerwieder
verſtummtderTriumphvor einerneuenHiobsbotſchaft.
Erſtaunlichiſ

t
e
s allerdings,wasmanſchonerreichthat.

FaſtaufdieStundekannGrafZeppelinangeben,wann e
r

a
n

einembeſtimmtenOrteeintreffenwird,undſelbſtdirekt
widerſtrebendeWindekönnendieFahrtwohlverzögern,

StandbildderSonnengöttinals Straßendekoration
beimfünfzigjährigenJubiläumvonJokohama

abernichtverhindern.Mußte e
r

auchdiesmalzunächſtvor
ſeinemendgültigenZielKölnumkehren,ſo erbrachtedochdie
prompteRückkehrnachFrankfurteinennichtmindergültigen
Beweis,daßderMenſchenwillederausſchlaggebendeFaktor
auchin demneuerobertenElementgewordeniſt.Kann e

r

erſt
denſichentgegenſtellendenHinderniſſenausweichen,ſichvor
übermächtigenGefahrenin ſicheremHafenbergen,muß e

r

ſchließlichunfehlbaransZielgelangen.GrafZeppelinhat ja

dennauchKölnwohlbehaltenerreicht.Es iſ
t intereſſant,von

dieſerEtappedestechniſchenFortſchrittsdenBlickrückwärts
ſchweifenzu laſſen.NochlebenLeute,welchedieerſteFahrt
derEiſenbahnaufdeutſchemBodenmiterlebthaben.Mit

- T - - - - - - - - --- - - - - - -

welchenGefühlenmüſſen ſi
e

heutedemLuftſchiffnachſehen! VomfünfzigjährigenJubiläumderStadtJokohama:ProzeſſionenderGewerbein einerdekoriertenStraße

8

Im Tesºfer Fremº
vergnügtmansich doppelt so gutbeimGenußeinerSalemAleikum-Cigarette.Ihr köstlicher
Geschmackund ihr edlesAromasind altbewährteFördererderUnterhaltung.Salem-Aleikum
Cigaretten.KeineAusstattung,nurQualität!Echtmit Firma:OrientalischeTabak-undCigaretten
fabrik„Yenidze“,Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrikfürHandarbeit-Cigaretten.

Nr. 3 4 5 6 8 10* 3 4 5 6 8 0 P
ig

d
a
s

Stück
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Buchstabenrätsel

Silbenrätsel
Sommerabend.– UntermGanzen
FroherregtſtandeineSchöne.
Zu ihr drangenausderFerne
Für ihrOhrbeſtimmteTöne,
WelcheſichzumLiebesliede
Lieblichaneinanderreihten.
DeſſenGrundtonwardieErſte,
UndderSchallkamvonderZweiten.

Homonym
123 45 67– eineFrucht,dieesbeiunsnichtgibt, Iſt's jungerMannundMägdelein,
6 74 1– einTier,desPelzwerkſehrbeliebt. Dawerden ſi

e

wohlbaldſichfrein.
4 2 3 3 7 4 – zogeinſtvollMut zumKampfhinaus, Doch iſ
t
e
s

ManteloderKleid,
3 5 4 3 7 – einſüßGebäckfürFeſtundSchmaus Tut demBeſitzerſtets e
s leid, Dr. K
.
K
.
v
.

Fr.

Z T ÄÄÄ andt,
HuflösungenderRätselaufgabenSeite1048:

1 5 6 7 – alsGürtel.UmdieGrde

Ä h

Des Silbenrätſels:*Ä3 7 4 4 2 6 7 – desMittagsaufdemTiſcheſteht. - - 9
a

F. M.-S Des Wechſelrätſels mo ſel
Des Logogriphs: Kleingeld,keinGeld.
Des Homonyms:Die(der)Sieg.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppel in Ham
burg(2);Julius Czvetkovitsin Budapeſt(2);Paul Rieckhoffin

Hamburg(2); L. Z
.
in Detmold(4);Gretel in München(3);

Huckebeinin Eiſenach(2);Erich K
.
in Wiesbaden(4);Lambert

in Züllichau(3);Meta in Lübeck(4);CornelieStrohmayr in

Wien(2); K
.

Rein in Köln(3);EliſeRiebow,geb.Kruſe, in Hamburg
Dr. F. B. St.Georg(2);FrauJuſtizratPaulaHerzog in Traunſtein(2).

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Haeckel,Ernſt,DieWelträtſel.NeubearbeiteteTaſchenausgabe.
Gebd.M. 1.–. Leipzig,AlfredKröner.
Hartlebens,A.,IlluſtrierterKronenführer.10.Auflage. 9

0 Pfg.
Wien,A.HartlebensVerlag.
HenneamRhyn,Dr.O.,KulturgeſchichtedesdeutſchenVolkes.
Liefg.10/12a M. 1.–. Berlin,HiſtoriſcherVerlag.
Herbert,Hanna,Gedichtgrüße.M. 1.–. Mainz, J. Diemer.
JugenderzählungenvonElſevonderHeiden.Geh.M. 2.–.
Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag.
Krupke's KonverſationslexikonderBörſeunddesHandels
1908/09.Band V (Schlußband).Gebd.M. 3.50.Berlin,
Krupke'sKonverſationslexikon.
Lomer, Dr. Georg,BismarckimLichtederNaturwiſſenſchaft.
Broſch.M. 3.–. Halle a

. S., Carl Marhold.
LiedermitKlavier.Nr. 1

: Draeſeke,Felix,Wunder.Nr. 3
:

Berger,Max,In derFrühe.Nr. 4
: Schillings,Max,Der

Hufſchmied.a M. 1.50.Leipzig,Rob.Forberg.

deushennsehens
Spigg

annDresden.

§- -
W -

(ºsS - - - -T -

Ä

Karlsruher
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit

Ende1908Versicherungsbestand642Mil
lionenMark. Aeltestes,bewährtesSystem

1908gezahlteDivi
dende:bis119%dervollenJahresprämie.
steigenderDividende.

GeteKeinSchleifen,keinAbziehen

> während des Gebrauchs!

Es gibt zwar sehrviel Rasier-Apparat

nur einen Gillette-Apparat u
nur eine gebogene Klinge, die
- – - CD O.

„Gillette-Klinge
DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneine so grosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-Apparatin Wirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGillette– ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beiden
FriseurenoderdurchE. F- GRELL, Importhaus,HAMBURG

BilletteSafetyRazorCompany,ß.m
. h., Berlin

Siglerheits
RaSiC
NÄCSSE1

-

-
- / - | | Nr.012besteFeder1 Gros M 2.50II - 1 Auswahl= 1
2

verschFedern30Pf
S Ueberallerhältlich

- . . ---

- - – ––– –

Ä
. > FENSTE SPESE-CHOCOHDE

- ÄnÄ.

- DG

. . . > > =) Langeu.Söhne, - - -

-

h

T

jj - -
Tºrinssºes - Sachsen-Altenburg- Kgr KMve-SMMaschinen-uE(IK Ingº - Technik UM JIMßnall Technikum Altenburg sÄ. KR&”EÄ

Maschinenbau,Elektrotechnik, Maschinenb.Elektrotechnik.Abteil. wÄÄÄÄÄ. §R H
S Ing.,Techn.u.Werkm. -

Automobilbau,Brückenbau. Ä u
.

Werkmeister.

j
Wjhn "

j
-KS A Brückenbau.Prgr.fr. DEUTSCHEUHRENFABRIKATION- Programmfrei. - LehrfabrikSTETEST TOgTaIMIMfTE1 3OT1

=-Nigmund WersüUmg“Ä“- L

Beobachten Sie die Biegung der ÄÄ“ sÄ.Sanitäts-Artikelgratis zuverlangen.
Jos.Maas & Co.,Berlin91,0ranienstr.108.

G- /

beste
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk350ºb

e

Mk125
3.F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.e aber

#

-

Schleussner# Platten
füralleZweckederPhotographie

PreislisteundLieferung
durchallePhoto-Händler.

/> FRAUEN V

WollenSiegesundbleiben,so verlangenSiesofortProspektüberunsereneueste

>
< Hygienische »
H

Erfindung,dieanEinfachheit.AllesindenSchattenstellt.
Patentirtin fastallenKulturstaaten.BeivielenUniversitätsprofessorenund

GrosseFrank

-z furterstr.137

PARFun

PARADSIAes /

FARS

==- Ä % -–A PATE DEWTIFRCE GLYCEWE

S >=TE>< GELLE FRERES

FrauenaerztenimeignenGebrauche,
Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden7.

- -
„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis

z-

..
. "ster

Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M
.

86.
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AUg Bädern. Und KUWHrken
Scheveningenhat,wennesauch,wiealleBadeplätze,durch
dasſchlechteWetterinMitleidenſchaftgezogeniſt,wahrſcheinlich
infolgeſeinerbevorzugtenLagealsVorſtadtderholländiſchen
Reſidenz,in ſeinenHotelsundPenſionenbuchſtäblichmehrGäſte
alsEndeJuli 1908underwartetaußerdemfür Auguſtviele
Beſucher,derenZimmerbereitsbeſtelltſind.

Kus dem Unterrichtsweſen
DasTechnikumHainichen,Sa. gehörtmitzudenbeſten
LehranſtaltenfürElektrotechnikundMaſchinenbau.DurchHeran
ziehungtüchtigerLehrkräfte,unausgeſetztesStrebennachVer
vollkommnungderEinrichtungen,Lehrpläne,Lehrmittel,Labora
torien,Sammlungenuſw.habenſeineLeiteresſeitderGründung

(November1900)verſtanden,vorzüglicheErfolgezuerzielenund
dengutenRuf derAnſtaltzubegründenundzubefeſtigen.Das
TechnikumbietetſeinenBeſuchernGelegenheitzueinergediegenen
undgründlichenAusbildungin derElektrotechnikundimMa
ſchinenbau.– In denmitdemTechnikumverbundenenmecha
niſchenWerkſtättenfindenVolontärezweckspraktiſcherVor
bildungaufihrenkünftigenBerufalsIngenieureoderTechniker
Aufnahme.ProgrammeverſendetdieDirektionkoſtenlos.

AUs Induſtrie und Gewerbe
Am1.Septemberſindes25Jahre,daßdasVerſandgeſchäft
allerArtenGummiwarenPh.Rümperin Frankfurta.M. in
einunddemſelbenHauſe,Schnurgaſſe52,beſteht.DieFirma
hat
Ä
in dieſerZeitWeltrufundeinengroßenKundenkreis

eVVOW'beM.

Es wirdunſrefreundlichenLeſerundLeſerinnenintereſſieren
zuerfahren,daßdieCornProductsCo.,Hamburg1,überdie
Verwendungihres„Maizena“einneuesKochbüchleinheraus
gegebenhat,welcheseineFülleausgezeichneterRezepteenthält
Dies„Maizena“-Kochbüchleinwird in denKolonialwaren-und
Delikateſſenhandlungenunentgeltlichabgegeben,wieesauchvon
derCornProductsCo., Hamburg1, auf Anſuchenkoſtenfreizugefandtwird.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Thoſſe. für die fünfgeſpaltene
Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-Zeile./.180
ſämtlicheZeitungenDeutſch- 2 fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta.M.,Hallea.S.,Hamburg,Kölna.Rh...Leipzig,London,Magdeburg,MünchenNürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwort.RedakteurD
r.

Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten

Jeppi3.75,6.–, 10.–,
stücke 2O.–bisBOOMIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst imÄsÄ58
KatalogÄ Emil LefèWrg

Apparate
Stativ-u

.

Handkameras
neuesteTypenzubill.
Preisengegenbequem.

M0na§raßl
von 2 M. an. Illustr.
Kamera-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund

Träder - Binocles
fürReise,Sport,Jagd,Theater,Militär,Marine
usw.gegenbequeme

M0na§raßl
AndereGläserm.bester
Paris.Opt.zuall.Preis.Ill.Gläserkatalg.gr.u.fr.

Bial & Freund
Breslau147

phone
undSchallplatten,nurprimaFabrikate,Auto
matenusw.gegenger.

M0ma§ragſ
von 2 M. an. Illustr.
Grammophon- Kataloggrat.u.fr.Postk.genügt.

Bial & Freund

nachaltenMeistermod.,Bratschen,Celli,Mandolinen,Gitarrengeg.ger.

M0/aSraßl
von 2 Mk.an. Illustr.
Violin-Kataloggratisu

.

frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

allerSystemeu.inallenPreislg.,Musik-Spiel
Dosengegengeringe

M0naSatan
von 2 Mk.an. Illustr.
Zither-Kataloggratisu

.

frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

Doppelflint.,Drillinge,
Scheibenbüchs.,Revol
verusw.geg.bequeme

M0na Sraßl
Fachmänn.Leitung.Ill.

-

Waffen-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

00gaph
Z/pparate
voneinfacherabersoliderArbeitbiszur
hochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicbeBedarfs-Artikel.GanzenormbilligePreiseApparatevonM.3.–bis585= IllustrirtePreislistekostenlos=

CinstäuberBreslau147 Breslau147

Unübertroffen
für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.

7

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u
.

30 Pfg.

V/eShagen. E N
A

als Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke.

. .

ºhne Trº ware,
feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte BrOncen – Alfenide –

,

Beleuchtungskörper für Gas U
.

electr. Licht,
photogr. Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.– IllustrierterKataloggratisundfranko.Z-Üºs

L- Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.
FRIEDRICHRODA i. Thür. - 1. Ranges,- -

Prospektgratis.-- Pension Schütz = O.Schütz,Besitzer.
- Entwöhnung v absolut

W O R - - U M zwanglosund ehrmeEntbehrungserscheinungen
Dr. F. Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberg a

.

Rh.
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Die Himmelsſchuhe
Novelle von

Louiſe Schulze-Brück
(Fortſetzung)

uf derDorfgaſſe war's ſtill geworden.Der
Nachtwächterging ſeineerſteRunde, tappte

draußenmit ſchwerenSchrittenvorbei,von
der nächſtenGaſſeneckeklang ſeinHorn dannge
dämpft herüber.

DurchsFenſterkamder ſtarkeDuft derblühen
den Linden, dieBuſche-Lies,diejetztamBett des
Sterbendenſaß, empfandihn bis ins Mark hinein.
Unter demblühendenLindenbaumhatten ſi

e

da
mals auchgeſeſſenzur Mittagsraſt, vor zweiund
zwanzigJahren – ſie und der Mann hier. Und
eineDroſſelhatte in dieMittagsſtille und Mittags

ſchwülehineingeflötet – ſie hattedenKlang noch

im Ohr– daswarderſelbe,derjetztvomApfelbaum
herkam.Und ſi

emeinte,demſterbendenMannemüſſe
derDuft undKlang auchetwasvon dembringen,

was e
r

ihr zurückbrachte in dieſemAugenblick.

Die Uhr ſchlugzwölf. Mechaniſchzählte ſi
e

nach; ein Vers aus einemKirchenliedging ihr
durch den Sinn, „Ein neuer Tag, ein neues
Leben“, das war der 10. Juni heut– achGott,
der 10. Juni brach an, der Tag, den ſi

e

nie
vergaß– der Tag.
Der Kranke hörte auchden Schlag der Uhr.
Er ſchlugdieAugen mühſamauf, e

r ſpähtenach
der Tür.
„Zwölf – was han wir für 'n Tag?“
Wie ein Strom von lauemWaſſer kam e

s

über die Lies her. Aus ihren Augen ſtürzten

1909(Bd.102)
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Tränen, die ſi
e lange nichtmehr gefühlt. Sie

legte ihre feſte, warmeHand auf die gelähmte
des Mannes:
„Ach, Fritz, der 10. Juni.“
Aber in ſeineAugen kamkeinFunkeder Er
innerung. Oder doch? Langſamglomm e

r

auf.
Aber ein böſesFunkeln wurde draus. Und ſtoß
weiſe brach e

r
heraus:

„Das paßt ſich – gut – Da haſt du –

heut – auchein – Andenken – dran. Wart's
nur ab.“
Der weicheWaſſerſtromſtocktejählings. Die
Buſche-Lies fühlte, das war nichtsGutes, was

d
a

aus ihm ſprach. Wie hatte ſi
e

das auchnur
einen Augenblickdenkenkönnen! Sie zog ihre
Hand zurück,ihre Tränenverſiegten.Kalt wurde
ihr's mitten in der warmenNacht. Der Linden
duft quälte ſi

e

und der Droſſelruf tat ihr wehe

im Ohr. Aber auch der Kranke warf ſichun
ruhig umher, ſtöhnte,wehrtemit demKopf ab:
„Fort, fort!“
Sie mußtedas Fenſter ſchließen. Es wurde

ſchwül und dumpf in der Stube. Die Lampe
ſchweltetrübe. Und in dietrübe,dumpfeSchwüle
röchelteder Sterbende.
Als der erſtegraueScheinamHimmelſtand,

wecktedie Buſche-Liesdie Bas, die in derKüche
ſchnarchte.
„Kommt herein,betetdie Sterbegebete.“
„Ach Marjuſepp nee, ic

h

kannkeinenſterben
ſehen!“
„Kommt!“
Sie packtedie Frau a

n

der Schulter, führte

ſi
e

halb mit Gewalt in die Stube. Da ſaß ſi
e

in einer Ecke, leiertedie „ſiebenStoßgebetefür
das letzteStündlein“ mit ängſtlicherStimme
herab, ſchieltehinter ihrer Schürze nach dem
Sterbenden. Und die Lies ſah unbeweglichauf
ihn und wiſchteihm manchmalmit leichterHand
den Todesſchweißab.
Die Sonne war noch nicht auf, als der

Halfen-Fritz ſein letztesRöchelntat. Schauerlich
war's geweſen,die letzteStunde. Selbſt der
Buſche-Lies, die doch a

n

manchemSterbebette
geſtandenhatte,klangdas Röchelnnoch im Ohr,
als e

s

ſchonlangeſtill in der Stube war. Die
Sterbekerze,die ſi

e angezündethatte, flackerte in

der kühlenMorgenluft, die hereinkam.Die Lies
ging hinaus, wuſch am Brunnen im Hof ihr
heißes Geſicht, atmete tief die Morgenfriſche
ein. Aber das kalte Waſſer und die friſche
Luft halfen ihr nicht; ſchwerund dumpf lag e

s

auf ihr.
„Ihr müßt Eure Leut wecken,“ſagte ſi

e

zu

der Bas, die am Herdeſtand und Kaffeekochte.
„Da muß der Schreiner auf, die Lad muß bis
heut mittag fertig ſein; der muß ſich tummeln,

e
s

iſ
t

zu heiß. Ich muß auch wiſſen, was für
Zeug ic

h

ihm antunſoll, was dieErben d
a

dran
wendenwollen.“
Die Bas wollte nicht.
„Erſt muß ſich der Menſch ſtärkennach ſo

einerAlteratſchon,“ſagte ſi
e

mürriſch. „Und der
Schreiner,der hat keineEil, der will ſonſt auch
nochdoppeltenArbeitslohn, wenn e

r
ſo früh auf

muß. Das is nichtnötig, daß das ſo fi
x geht.“

„So,“ ſagtedie Buſche-Lieshart, „um den
Arbeitslohn geht'sEuch ſchon! Na, wenn Ihr

ſo rechnet, dann denkt auch dran, daß Euch
die Leich das Bett verdirbt, wenn ſi

e länger
drin liegt.“
Aergerlichfuhr die Bas auf:
„Das Bett, das krieg ich, das hat h

ä

mir
verſchrieben.“
„Alſo lauft zum Schreiner“ – die Buſche

Lies kannteihre Leute – „und gehtauchgleich
zum Bader. Und fragt Eure Leut wegendem
Totenhemd,daß das keineZankereigibt.“
Die Bas ging. Die Lies trug ſichWaſſer,

füllte den großen Herdkeſſel, alles mit dieſer
ſchweren Dumpfheit, d

ie

auf ih
r

lag wie
ein Alp.

Dann ging ſi
e

heim. Sie ſtandeinenAugen

blick vor der Kammertür lauſchend, hörte d
ie

tiefen,ruhigenAtemzügeder beidenSchlafenden,
dann nahm ſi
e

aus ihrer Kommodealles, was

ſi
e

brauchte. Sie wußte ſchon, vom billigſten

mußte e
s

ſein. Das Sterbehemdvon wohlfeilem
geſteiftemBaumwollzeugmit ordinärenKrauſen.
Schwarze,knitterigeBandſchleifchenholte ſi

e

dazu
aus derSchachtel,einpaar Schuheaus ſchwarzem
Stoff mit weichenSohlen, einekleineDecke,die
denTotenvomGürtel abwärts im Sarge bedecken
ſollte, einenKiſſenbezug,den der Schreinermit
Hobelſpänenfüllen mußte. So, das war alles,
was der Halfen-Fritz noch brauchteauf dieſer
Welt. Sie packtealles in ihren Korb, der für
dieſeleichteund doch ſo ſchwereLaſt ſchonparat
ſtand. Dann ging ſi

e

mit leiſenSchrittenhinaus,
um die Liſett nicht zu wecken.

III
Im Halfen-Haus rumorten ſchon Schreiner
und Bader. Der Schreiner ſuchteſich im Hofe
die paſſendenBretter und brummte,daß ſi

e

alle
aſtig und gering ſeien. Der Bader nahmdem
Toten den ſtoppligenBart ab, und die Bas
ſuchte im Leinenſchrankdas ſchlechteſteZeug,
um e

s

in den Sarg zu legen. Sie ſah dann
genaudieSachenan, welchedieBuſche-Liesmit
gebrachthatte, erfragte den Preis von jedem
Stück, und wenn's ihr auchſehr rechtwar, daß
alles ſo billig war, ſo ärgerteſie's doch,daß die
Lies ſi

e

ſo richtig taxierthatte. Und in ihrem
Aerger ſagte ſi

e ſpitzig:
„Ja, an demmachtIhr keinGeſchäft, der

war Euch nichtgrün die letztenJahr. Früher,

d
a

war das ja wohl anders, ſo vor ein zwanzig
Jährchen. Aber das iſ

t ja o
ft ſo, daß die gar

zu arge Lieb in das Gegenteilumſchlägt.“
Die Buſche-Liesſagtenichts, aber das reizte

die Bas nochmehr. Und hämiſchfragte ſie:
„Ihr habt ja wohl nicht gehört, was der

heut nachtverordinierthat?“
Die Lies ſchüttelteſtummden Kopf.
Die Bas ſchieltenachdemToten:
„Der ſiehtordentlichaus, als o

b

e
r

ſichnoch
freuentäte, daß e

r

das nochgemachthat. Der
hat noch verordiniert, daß der Franz nix erbt
und ſein Vater auch nix, wenn e

r

Euer Liſett
heirat't!“
Und als ſi

e ſah, wie die Lies zuſammenfuhr,

d
a

lachte ſi
e ſpöttiſch:

„Ja, ja, demwart Ihr ein Dorn im Auge.
Von demkannman nich ſagen, daß alte Lieb
nicht roſtet. Der konntEuch das nichverzeihen,

daß Ihr geſund wart und die Seinige immer
krankund daß d

ie

Liſett lebendigwar und ſeine
Frau kriegtekeinKind mehr.“
„Was hat derverordiniert?“keuchtedieLies,

„was?“
„Nu, was ic

h

geſagthab. Daß der Franz
nix erbt undauchſeinVater nix, wennderFranz
die Liſett heirat’t. Das Gered iſ

t ja ſchonlang

im Dorf geweſen,daß der Franz um die Liſett
rumſcharmuziert,das han ſeine Leut auchnich
leiden wollen. Die han den ja arg zur Red
drum geſetzt. Nu werd das ja wohl auch nich
werden, die laſſen ja wohl das Erbteil nich
gehenum die Liſett! Das könnt Ihr Euch ja

a
n

den fünf Fingern abklavieren.“
Die Buſche-Lieshob den ſchwerenKeſſel vom

Feuer und ſagte nichts weiter als „Platz da“,
goß das heißeWaſſer ins Schaff, nahm e
s

mit
kräftigenHänden auf undtrug e

s
in dieKammer.
Aber ſi

e

mußtedoch hören, was die Bas ſich
nochvom Herzen redete:
„Darum hat e

r ja nich leiden wollen, daß

ic
h

fortging. Er dachtewoll, wenn Ihr was
davon gehörthättet, d

a

würd ihm vielleichtdas
Sterben nich ſo kommodgemacht. Nu hat h

ä

ſich ja fortgemacht,und keinerkann ihm mehr
was anhabenfor ſeinenletztenWillen.“
Die Lies ſtieß die Kammertürhinter ſich z

u

und ſtellteden ſchwerenWaſſerkübellangſam z
u

Boden. Und nun ſtand ſi
e

vor demBett des
Toten und ſah ihn an. Ja, wahrhaftig, er ſah
zufrieden aus. Und fortgemachthatte e

r ſich,
nachdem e

r

noch im Tod getan hatte, was e
r

nur gekonnt,um ihr ſeinenGroll undZorn und
Haß zu zeigen,umſeinemKind zu ſchaden.Ach!
Wie hatte e

r

dochgeſagt,als dieUhr den10.Juni
angeſchlagenhatte?
„Du ſollſt einAndenken a

n

denTag han,du!“

Nun bekamdie Liſett ihren Schatz nicht –

das würdendie ſchonfertig kriegenjetzt – nun
lebtealles halbvergeſſeneGered im Dorf wieder
auf, nun mochten ſi

e

ſichdie Köpfe zerbrechen,
was wohl die Buſche-LiesSchlimmes und Un
erhörtesbegangenhabenmochte,daß der Vater
ihres Kindes ſi

e

noch über den Tod hinaus
verfolgte,
Und der ihr das a

ll angetan, der hatteſich
fortgemacht,war in ein andres Land gegangen,
wohin ſi

e

ihm nichtfolgenkonnte,ihn nichtzur
Rechenſchaftziehen,ihm nicht ſagen,was e

r

für
einer war, was für ein Unmenſch!
Und nun mußte ſi

e

ihre Pflicht tun. Da
war keiner, der ihr das abnahm. Dafür hatte

ſi
e

ſichverpflichtet,das mußtegeſchehen.
Und e

s geſchah. Es ſollte keinerſagen,daß
die Lies nachläſſigund ſaumſelig verfahrenſei.
So blank und fein zurechtgemachtwie nur
irgendeinerſollte der Halſen-Fritz in der Lade
liegen.
Es war ein mühſelig Geſchäft. Und die

Buſche-Liesmeintemanchmal, ſi
e

ſchaffe e
s

nicht

zu Ende. Blaue und rote Feuerräder tanzten
vor ihren Augen, grüne und gelbe Flammen
ſchienenaufzuſchießen, in ihrenKopf, in ihr Ge
hirn hinein. Ihre Beine waren ſteif und ſchwer
wie Zentnergewichte,und in ihren Armen ſtach

e
s

wie mit hunderttauſendNadeln, e
s

zwickte
wie mit feurigenZangen, und das ging durch
ihren ganzenKörper bis in ihr Herz hinein,das
ihr ſo weh tat, ſo weh.
Aber ſi

e

raffte ſich zuſammen. Nur dies
erſt zu Ende ſchaffen,nur dies erſt. Nicht dran
denkenjetzt,was kommenwürde, kommenmußte,
erſt dies tun.
Nun lag der Tote ſtraff ausgeſtrecktauf dem

Bette. Das ſtörriſcheHaar war glattgekämmt –

viel graueswar ſchondarunter,obwohl e
r

noch
nicht fünfzig war –, unddieſchwarzenSchleifen
auf dem Totenhemdwaren richtig verteilt und
geſteckt.Seine Hände waren gefaltet,das hatte
Mühe gekoſtet,weil ſi
e

in der Lähmung aus
geſtrecktwaren. Sie hatte ſi
e

mit einemſchwarzen
Bande umwickelt,und als ſi
e

nun ein Leintuch
über die regungsloſeGeſtalt breitete, d
a

zeich
neten ſich die Hände ſcharf darunterab. Nun
mußte ſi

e
noch in derStube Ordnungſchaffen –

in denTagen nachdemUnglückhattekeinMenſch
daran denkenkönnen. So ſchaffte ſi

e

dennalles
heraus, was herumlag, verhängteden kleinen
Spiegel, wuſch den Boden auf. Zuletzt ſtellte

ſi
e

ein Glas mit Weihwaſſer hin und den ge
weihtenPalmzweig, nun mochten ſi

e

den Sarg
bringen,dann war alles geſchehen.
Während ſi

e ſchaffte,hatte hier und d
a

ein
Geſicht durchdie Türſpalte geſchaut. Auch das
Geſichtvon Franz hatte ſi

e

einenAugenblickge
ſehen – ganz verſtört und hoffnungsloshatte

e
r

auf den Toten geblickt–, hereingekommen
aber war niemand. Das paßte ſich nicht und
durfte nicht ſein; bevor die Leiche im Sarg lag,
ließ man niemandhinzu. Das nahmder Seele
die Ruhe, der Seele, die jetztnoch in der Nähe
ihrer alten Wohnung umherirrteund ſich erſt
auf die Himmelsreiſemachte,wenn nocheinmal
die Sonne über der Leicheaufgegangenwar.
Es ging auf den Mittag. Da kamendie

Leute des Schreiners und brachtenden Sarg,
der nochnachFirnis undFarbe roch. Sie legten
den Toten hinein, bekamenihr Deputat a

n

Schnaps und Geld und gingenwieder, unwillig
über die knickerigeGabe murrend.
Nun galt's, das Letzte a

n

ihm zu tun. Ihm
dieSchuheanzuziehenund dieDeckeüberzulegen.
Die Lies wickeltedie Schuhe aus demPapier.
Die zog ſi

e

ihm nun an, dann hatte e
r

leichter
gehendie ſiebenTage, die e

r brauchte,bis e
r

d
a

oben hinkam vor den Thron Gottes, vor
das Gericht.
Leichtergehen!– Sollte er denn leichter
gehen,der Halfen-Fritz? Der, der ihren ganzen
Lebenswegverſcharmerierthatte, daß e

r

voller
ſpitzer Steine und voller Dornen und Diſteln
geweſenwar, a

n

denen ſi
e

ſichdie Füße blutig
geſtoßenundgeriſſenhatte.Der nochmit ſeinem
letztenAtemzuge,ſeinemletztenGedanken a

ll

die
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Steine und Dornen und Diſteln, d
ie

ſi
e

ein
ganzesMenſchenlebenlang mit Angſt und Not
herausgeſchafft,nun wieder hineingeſchmiſſen
hatte– ihr und auchdemKind, das dochſein
Kind war.
Sie ſtand und ſah auf die Schuhe. Eine

lange Zeit. Und dann wieder auf den Toten.
Nein! Die Schuhe bekam e

r

nicht a
n

die
Füße. Mochte e

r gehendie ſiebenTage, den
Weg nach oben mit bloßenFüßen. Mochte e

r

ſi
e blutig ſtoßenund ritzen,wie ſi
e

e
s

hattetun
müſſen. Was waren denn ſieben Tage gegen
die dreimal ſieben Jahre ihres Weges? Und
wenn ihn dann der Herrgott fragte, warum e

r

mit bloßen, blutigen, zerriſſenenFüßen komme,
dann mußte e

r

bekennen. Da oben gab's ja

freilichkein Verleugnen,keinVerheimlichen,aber
derHalfen-Fritz, der mochte e

s

auchſpüren vor
her. Und ſi

e

ſah nach dem Fenſter, wo ein
Schattengaukelte,immerhin und her, ruhelos.
Der Schatten des Halfen-Fritz, der ängſtlich
warteteauf die Schuhe?
Sie hob die Hand auf wie zum Schwur:
„Geh d

u

nur mit bloßenFüßen und ſpüre,
wie e

s

tut.“
Sie wickeltedieSchuhebedächtigwieder ein.

Dann nahm ſi
e

die weißeDeckeund breitete ſi
e

über den Toten, ſtopfte ſi
e ſorgſamein a
n

den
Seiten und über den ſchuhloſenFüßen. Da war

ja keiner, der nachſchautemit ſorgenderLiebe.
Die waren ja nur froh, wenndieLeichebegraben
war und ſi

e

konntenſichHab undGut teilen.
Sie ſchautenoch einmal nach dem Toten,

nocheinmal nachdemSchattenamFenſter. Der
war nochimmerda, bewegteſich unruhig, ver
längerteſich wie zu einemgreifendenArm.
Sie ſah prüfend in der Kammer umher –

alles war in Ordnung. Nun konntenNachbarn
und Sippſchaft kommen – nun hatte ſie ihre
Schuldigkeitgetan.
Draußenlauerteneinpaar aus derVerwandt

ſchaft herum, beſpähten ſi
e neugierig, hämiſch,

mißtrauiſch. Daß ſi
e

auchnichtsmit fortſchleppte!
Mit ſo einer, die der Halfen-Fritz noch im Tod
nicht hatte in derFamilie habenwollen– wenn
man ſchon gut genug wußte, was den beiden
paſſiert war –, mit ſo einer, da mußteman gut
aufpaſſen und offeneAugen haben. Die Saat,
die e

r ausgeſtreuthatte, ging ſchnellgenugauf.
Sie wagten ja nichts zu ſagen – die Buſche
Lies war nicht auf denMund gefallen–, nichts
ins Geſicht,aber hinter ihremRücken, d

a

würde
das jetzt angehen. Sie preßte die Lippen zu
ſammen. Die Bas tummelteſich draußen g

e

ſchäftigumher. So geſchäftig,daß ſi
e

nicht ein
mal Zeit hatte, der Buſche-Lies ein Dankwort

zu ſagen. Wozu auch? Das war ja derenGe
ſchäft,derenPflicht undSchuldigkeit. Undmit ſo

einer, d
a

brauchteman ja keineUmſtände zu machen.
Die Buſche-Liesging heim. Die Schuhetrug

ſi
e

im Korb mit einer Art von wilder Freude,
die über ſi

e herflutete,ſtark und gewaltig. Nun
war e

r

ihr doch nicht entkommen!Nun hatte

ſi
e

ihm das dochvergolten! Mochte ſeineSipp
ſchaft,mochtedas ganzeDorf über ſi

e herfallen,

ſi
e

ſchlechtmachen.Am liebſtenhätteſie's ihnen
allen ins Geſichtgeſchrien.
Ihre noch immer feurigen Augen brannten

ſchierunheimlich,als ſi
e
in ihre Stube trat. Da

ſaß die Liſett am Fenſterplatz,blaß und ſtill.
Auf den erſtenBlick ſah ſie, die wußte ſchon
alles. Sie ſetzteden Korb mit einemRuck hin.
„Ja,“ ſagte ſie, „ſo iſt er! Der hat das

noch in der letztenStund gemacht. Der hat
nochfür ſein Kind geſorgt.“
Die Liſett ſah ſi

e jammervollan. Zu ſagen
wagte ſi

e

nichts.
bar aus.

„Was hat denn dein Franz geſagt? Hat e
r

dir ſchon den Abſchiedgegeben? Han ſi
e

ihn
denn ſchongehörigbearbeit’t,ſeineLeut?“
Und als die Liſett nur den Kopf verneinend

ſchüttelte,rief ſi
e

höhniſch:
„Das kommt ſchon! Dem ſein Vater, der

wird das ſchonkriegen. Wenn's um Geld und
Gut geht, d
a

machendie nicht lang Federleſens
um e
in

MädchenohneVater! Weißt noch,wie

Die Mutter ſah zu ſonder

d
u

mir geſtern geſagt haſt, dein Vater is e
r

doch! Is er's nun noch – wo er das getan
hat? Willſt d

u

nichthingehenund ihn in ſeiner
Lad beweinen? Willſt d

u

nichtzunächſtdahinter
gehen, wenn ſi

e

ihn begraben? Das Anrecht
drauf haſt d

u ja!“
„Tant,“ rief die Liſett flehend. Und ver

beſſerteſich gleich: „Mutter! Ach Mutter, ſe
i

nich ſo hart!“
„Hart? Bin ic

h

hart? Wenn ic
h

nichwär
wie von Marmelſtein und Eiſen, d

a

hätt mich
das ja zu Stückengeſchlagen,was ic

h

erlitten
han. Hätt mich's nur zerſchlagen! Das muß

ic
h

nun mein Leben lang mit mir ſchleifenwie
eineTraglaſt, die einemdas Kreuz kaputdrückt
und die man dochnichtrunterwerfenkann. Das
muß ic

h

n
u

hörenund ſehenbeiTag und Nacht.
Daß der das hat machenkönnen! Daß der ſo

ſchlechtſein kann, nochauf ’m Totenbett!“
Die Liſett ſah zitternd die Frau an, deren

Augen glühten und derenGeſichtflammte. Sie
fürchteteſich faſt vor ihr. Und e

s

war ihr wie
Erlöſung, als ſi

e

ſichplötzlichmüdehinſetzte.
„Ich bin müd. Das geht n

u

ſechsTag und
Nächt. Hol mir e

n

SchluckKaffee. Dann leg

ic
h

michaufs Bett.“
Die Liſett lief in dieKüche,holteKaffee. Die

Lies trank in durſtigenZügen. Dann ſtand ſi
e

auf, um in die Kammer zu gehen. Aber ſi
e

vermochteſich kaum auf den Füßen zu halten.
Die Liſett geleiteteſie, ſchnürteihr die Schuhe
auf, ſtreifteihr die Röckeab, half ihr ins Bett.
Sie lag und atmeteſchwer, mit geſchloſſenen
Augen. Aber plötzlichſchlug ſi

e

ſi
e

auf und ſah
die Liſett ſtarr an:
„Der hat gemeint, e

r

kann ſich davonmachen,
der hat gemeint,ihm kann keinermehrwas an
haben,aber ic

h

hab ihn docherwiſcht, ic
h

hab
ihm doch noch dafür die Vergeltung angetan.“
„Mutter!“ rief dieLiſett erſchreckt.„Mutter,

was red’t Ihr?“
„Ich hab ihm das vergolten. Die Himmels

ſchuhehab ic
h

ihm nicht angetan, nun mag e
r

gehenſiebenTag und ſiebenNächte,bis e
r

vor
unſern Herrgott kommtohneSchuh.“
„Mutter!“ rief die Liſett. Das Entſetzen

ſchlugüber ſie. „Das – das habtIhr getan?“
Die Lies nicktefaſt ſtolz in ihrem Triumph.
„Ja, und das ſoll michnichtgereuenbis an

mein End! Und nun laß michſchlafen.“
Sie wendetedenKopf um, und währenddie

Liſett verzweifeltdie Hände rang, war ſi
e

ſchon
eingeſchlafen,feſt und tief. Eine Weile ſtand die
Liſett a

n

ihrem Bett, das Schluchzenunter
drückend,das ſi

e

faſt erſtickte,dannendlichſchlich

ſi
e

hinaus undmachteleiſedieTür zu. Draußen

in der Stube ſaß ſi
e

eine Weile wie in einer
halben Ohnmacht. Und wußte nur eins, daß
das nie und nimmerſein durfte.
Sie dachtenicht a

n

ſeineSchuld und ſeine
Bosheit. Sie wußte nur, vor denHerrgott, d

a

darf e
r

ſo nicht kommen,wegen ſeiner ſelber
nichtund wegenihrer Mutter nicht, die ſo eine
entſetzlicheSünde nicht auf ſich laden durfte.
Wenn die erſt wieder zu ſich kam,wenn dieerſt
wieder ruhig gewordenwar, ihr ganzesLeben
mußte ſi

e

ſich ja grämen und ſich verzehrenvor
Reue und Leid. Jetzt freilich, jetzt war nichts
mit ihr zu machen,nichtmit ihr zu reden; das
wußte die Liſett gut genug.
Sie ſaß und wußte nicht ein und aus.

Wußte nur, daß ſi
e

demToten die Schuhean
ziehenmüſſe, ehe die Sonne noch einmal auf
ging, ehe e

r

ſich auf den Weg machte,auf den
weiten Weg, der ſo ſchmal iſ

t

und ſo ſteinig,
und ſiebenTage und ſiebenNächtelang.
Sie zitterte,daß ihreZähnezuſammenſchlugen.

Sie fürchteteſichvor Toten. Schon als kleines
Kind hatte ſi

e

ſich gefürchtet, und vor ihrer
Mutter Geſchäft hatte ſi

e

immer ein Grauſen
gehabt. Und ſi

e wußte, ſi
e

mußtedas heimlich
tun, weil das nichtauskommendurfte. Sie hätten

ja ihre Mutter geſteinigt, die Leute aus dem
Dorf und die Verwandten, wenn ſi

e

das zu

merkenkriegten. Das war ja faſt eine Grab
ſchändung, ja

,

ſchlimmernoch. Und nichteinmal
derFritz durftedas wiſſen, deramallerwenigſten.

daß alles geſchehenſei.

Was ſollte der wohl ſagen, wohl denkenvon
ihrer Mutter? Ihre Mutter! Sie hatte wohl
undeutlichgefühlt,daß die„Tant“ ihr mehrwar
als das. Und hatte auchmancheshämiſcheWort
gehört, das ſi

e verunglimpfenſollte. Sie hatte
nicht viel darüber nachgedacht,ſich nicht viel
draus gemacht. Ihre Tant, die konntenichts
Schlechtestun, nichts Schlechtesgetan haben.
Und ſeit ſi

e

ein großes Mädchenwar, das mit
offenenAugen um ſich ſah, d

a

kümmerte ſi
e

das
nochweniger. Und nun ſtießenihres Burſchen
Leute ſi

e weg,wie einenräudigenHund, und ihr
Vater ſelberhattedemzugeſtimmt.
Schrecklichwar das – die Liſett verſank

ganz in Verzweiflung–, aber darum durfte die
Sünde dochnichtgeſchehen.„Mein iſ

t

die Rache,

ic
h

will vergelten,“davon hatteder Paſtor noch
am letztenSonntag gepredigt.Einen Augenblick
ſchoß ihr der Gedanke durch den Kopf, zum
Paſtor zu gehen,den zu fragen. Aber nein, der
Paſtor war wunderlich, der hielt nichtviel von
den alten Bräuchen, nein, d

a

war keiner, mit
dem ſi

e

das beſprechenkonnte. Ganz allein
mußte ſi

e

das tun.
Sie ging in die Küche, d

a

ſtand der Korb,
den die Mutter immer zu ihren Gängen mit
nahm. Sie öffnetedenDeckel, d

a lag einPäckchen,

ſi
e

wickelte e
s auseinander,das warendieSchuhe.

Ach, die durfte ſi
e ja nicht nehmen,ſonſt merkte

die Mutter das. Sie biß die Zähne zuſammen,
zog d

ie

Kommodſchubladeauf. Wie das Zeug
raſchelteundkniſterte,als ſi

e

daran rührte. Wie
ſpukhaft das ausſah. Da waren die Schuhe
nicht. Aber d

a

in der andernLade. Ach, d
a

waren ja viele Paare. Das würde ſi
e

nicht
merken. Ihr Herz klopfte bis zum Halſe, als

ſi
e

die Schuhe in der Hand hielt. Scheu ſchlich

ſi
e

nach der Kammertür, horchtezitternd, aber

d
a

drin regteſich nichts.
Sie nahmdas größtePaar und verbarg e
s

draußen im Holzſchuppen. Da konnte ſi
e

e
s

leichtfinden nachher,wenn ſi
e

e
s

tun wollte –

ſpät am Abend, wenn die Mutter wiederſchlief,
wenn das Dorf ſtillag, wenn die Leichenwächter
heimgegangenwaren. Zwiſchenzwölf und eins,

d
a

war niemandgern zur Wache. Da mußte

ſi
e

e
s

tun. Denn wenn die Sonne aufging, d
a

ging ja die Seele des Toten auf denWeg, d
a

war e
s

zu ſpät. Wie e
r

wohl ausſehenwürde!
Nun würde ſi

e
ihren Vater ja dochnocheinmal

ſehen,wenn ſi
e

e
s wagenwürde, ihm ins Geſicht

zu ſchauen. Im Leben hatte ſie ihn immerge
fürchtet, wenn e

r

ſi
e

bei einer Begegnung ſo

ſonderbarangeſchauthatte,mit ſeinenauffallend
blauen Augen, die gewiß früher mal ſehr ſchön
geweſenwaren. Was e

r

wohl d
a gedachthatte,

wenn ſi
e

a
n

ihm vorbeigegangenwar – ſie, das
Ebenbild ihrer Mutter.
Die alteSchwarzwälderintat ſiebenSchläge.

Noch fünf Stunden, dann mußte e
s

ſein. Ach,
wie ihre Zähne zuſammenſchlugen,wie ſi

e
ſich

graute, jetzt ſchon. Wie ſi
e wünſchte,die Zeit

möchteſtillſtehen– und doch, ſie möchtefliegen,
Und wenn ihre Mutter

nun wach wurde, während ſi
e

fort war? Sie
hatte freilich einen harten Schlaf und war ja

vier Nächte nicht zur Ruhe gekommen.Aber
heutewar ſi

e
ſo ſeltſamgeweſen, ſo
,

als o
b

ſi
e

im Fieber wäre.
Die Sonne ging blutrot unter in einem

Kranz gewitterdrohenderſchwarzerWolken, aus
denengrelleStrahlenbündelhervorzuckten.Wenn

e
s

ein Gewitter gab, dann konnte ſi
e

ihr Vor
habennicht ausführen,dann war alles wach im

Dorf, ängſtlich, daß die heugefülltenScheunen
vom Blitz getroffen würden. Dann blieb
die Wacheauch im Totenhauſe,dann kochten ſi

e

nochſchnellvor demGewitterviel Kaffee,blieben
wach, ſchwatztenundbetetenabwechſelnd.„Lieber
Herrgott, laß dochnur heutabendkeinGewitter
kommen,“betete ſi

e

aus innerſtemHerzen.
Als e

s dunkelte, hörte ſi
e

draußen einen
leiſenPfiff, den ſi

e gut genugkannte. Nochein
mal horchte ſi

e

a
n

der Kammertür. Da drin
regteſich nichts. Da ſchlich ſi

e

leiſe hinaus.
(Fortſetzungfolgt)
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Das ruſſiſcheGeſandtſchaftshotel in Berlin im Jahre 1837,als e
s

vom Zaren Nikolaus I. erworbenwurde

Unter den Linden 7

Ein StückBerlinerVergangenheitundGegenwart
Von

Dr. A
. Jºn Wille

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonFrançoisCornand u

. a
.,

Berli)

CI. keineandre Hauptſtadt Europasiſ
t
in den letztenJahren ſo viel ge

ſchriebenwordenwieüberBerlin. Von allen
Seiten, aus allenLändernkamendieHerren
Kritiker daher; am zahlreichſtenaus Frank

der Invaſion, hieltenſichdie im allgemeinen

ja überhauptnicht ſehr reiſeluſtigenFran
zoſen von Deutſchlandgrollend fern, ganz
beſondersvon demböſenPreußen, und am
allermeiſtenvon Berlin. Das änderteſich,
als die Generation,welchedie Kämpfevon
1870 und 1871 erlebteund mitfocht, all
mählichauszuſterbenbegannund ein neues
Geſchlechtheranwuchs,für das dieIdee der
Revanchemehr und mehr zur hiſtoriſchen
Kurioſität zu werdenbeginnt. Die Jüngeren
lockte e

s,

ſichdas aufblühendeDeutſcheReich
docheinmal aus der Nähe z

u beſehen.Und
die großenBoulevardblätterentſandtenflinke
Korreſpondenten a

n

die Spree. Einige da
von ſtelltenſich an, als hätten ſi

e

einenbis
her unbekanntenErdteil und einen wilden
Völkerſtamm zu entdecken,von denennoch
keinLexikon zu berichtenwußte. Dieſegingen
wenigſtensgründlich ans Werk. Andre be
gnügtenſich,ein paar Tage lang, höchſtens
wenigeWochen, Berlin zu durchbummeln,
und in derenFeuilletons,die dann, z

u dick
leibigenBändengeſammelt,auf demBücher
markteerſchienen,ſpielt das Berliner Nacht
lebeneine ſo erſtaunlicheRolle, daßderLeſer
annehmenmüßte, kein Berliner ginge vor
fünf Uhr morgens zu Bett, und jederbrächte
die Nächte in Bars, KabarettenoderTanz
lokalenzu. Alle dieſe ausländiſchenKritiker
aber haben über das gleichförmige,unſchöne
Ausſehen der modernen Stadtteile Berlins
und über den barbariſchenEifer geklagt, in

den älteren Stadtteilen die letzten Spuren

1909(Bd.102)

derVergangenheit z
u tilgen,hiſtoriſcheBauwerke

von edelmoderdochcharakteriſtiſchemStile z
u

beſeitigenund a
n

ihreStelleausdrucksloſeStein
kaſtenvon Dutzendarchitektenz

u ſetzen.
Und dieſeKlage iſ

t

leider im großenund
ganzenberechtigt.So beſaßBerlin früherzwar
kein abgeſchloſſenesPariſer Faubourg Saint
Germain,wohl abereinigeStraßen, denenſtatt

Dorothea,Herzoginvon Sagan,
geb.Prinzeſſin von Kurland (1793–1862)

liche Paläſte des Adels ein ſehr vornehmes,
ariſtokratiſchesAusſehen gaben. Die Adels
paläſteverſchwindenjetzteinernachdemandern.
Man reißt ſi

e

a
b

oderman baut ſi
e

um und
bringt Kaufläden, Banken, Behörden in ihnen

unter. Dieſes Geſchick,das eine leiderunver
meidlicheFolge der EntwicklungBerlins von
einer kleinenReſidenz z

u einer internationalen
Groß- und Induſtrieſtadt iſt, hat am ſtärkſten
die Straße Unter den Linden betroffen– jene
Prachtſtraße,durchwelchePreußensHeerenach

ſo manchemFeldzugeſiegreicheinzogen.Offene
Läden gab e
s

noch vor ein paar Jahrzehnten
Unter den Linden nur ſehr wenige. Die
„Linden“ – ſo kürztderBerliner denNamen

a
b – waren eine Promenade,auf der die

eleganteWelt in den Nachmittagsſtunden
behaglichhin und her ſpazierte.Jetzt liegen
die Lindenmitten in dem ſtärkſtengeſchäft
lichen Verkehr. Außer den der Krone ge
hörendenSchlöſſern, demPalais des alten
Kaiſers unddemdaranſtoßendenſogenannten
NiederländiſchenPalais, ſteht auf der be
lebterenSüdſeitenur nocheineinzigerPalaſt,
derſeineGrundgeſtalt in der friderizianiſchen
EpocheempfingundallemWechſelderZeiten
vorausſichtlichnoch lange ſtandhaltenwird.
Das iſ

t

dasHaus, das dieNummer 7 trägt.
Es iſ

t
im BerlinerAdreßbuchefolgendermaßen

verzeichnet:„Eigentümer: Seine Majeſtät
der Kaiſer von Rußland. Vizewirt: Funk,
Kaſtellan.“ Und e

s

iſ
t gewiß das einzige

Berliner Haus, das einem ausländiſchen
Souverän gehört. Seit mehr als ſiebzig
Jahren dient e

s

der diplomatiſchenVer
tretungdes Zarenreiches,die erſt eineGe
ſandtſchaftwar und ſpäterzur Botſchafter
hobenwurde,als Sitz. So wurdedasHaus
einer der Brennpunktedes Berliner geſell
ſchaftlichenLebens,aber e

s ſtellt,wennman
noch über jene ſieben Jahrzehnte hinaus

Geſchichtedar.
Die Kurfürſtin Dorothea,die zweite,hol
ſteiniſche,Gemahlindes Großen Kurfürſten,
pflanztedie erſtenBäume, nach denendie
Straße UnterdenLindenbenanntwurde,aber
erſt derEnkel desGroßenKurfürſten,König
FriedrichWilhelm I.

,

und ſeinUrenkel,Fried
rich derGroße, ſorgtenfür dieangemeſſeneBe
bauung,Friedrichder Große namentlich,indem

e
r

nur die Errichtung von ſteinernenÄerlaubte. Für 3500Taler erwarbderGeheim
rat undArtilleriequartiermeiſterLudwig Moeller
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undHerzensgüte.NachderMei

---

das Grundſtückam 13. November1732 und
ließ durcheinenunbekanntenBaumeiſterdarauf
ein Haus bauen, deſſenHauptteil, von zwei
Flügeln flankiert,ſichnachdenLindenzuwandte;
ein kunſtvollangelegterweiterGarten erſtreckte
ſich bis zur Behrenſtraße.NachvierzehnJahren
brachteein andrer Geheimrat, der Geheime
FinanzratZinnow, dasHaus an
ſich– damalslag das berühmte
Berliner „Geheimratsviertel“
noch diesſeits des Tiergartens
und nicht, wie jetzt, in W und
WW. Zinnow mußteſchonſechs
tauſend Taler zahlen. Dann
wechſeltedas Haus nochzwei
mal denBeſitzer, und im No
vember1764kaufteesdiePrin
zeſſin Amalie von Preußen um
34200 Taler – wir erwähnen
dieſe Zahlen, weil ſi

e

außer
ordentlichbezeichnendfür das
Wachstum und Aufſtrebender
Stadt ſind. Heutemutet e

s

uns
ſeltſam an, daß die Prinzeſſin
Amalie nur im Winter. Unter
den Linden wohnteund daß ſi

e

zumSommeraufenthaltenachder
nahen Wilhelmſtraße– aufs
Land! – hinauszog, wo ſie,
gegenüberder Kochſtraße,das
Palais beſaß,dasderausFrank
reich eingewanderteBaron d

e

Vernezobreauf GeheißdesSol
datenkönigserbauthatteunddas
gegenwärtig den Söhnen des
verſtorbenenPrinzregentenAl
brechtvon Braunſchweiggehört.
Die Prinzeſſin Amalie war die
jüngſte Schweſter des großen
Königs und ſeine Lieblings
ſchweſter. Schönheitund Klug
heit zeichneten ſi

e

in ihrer Ju
gendaus, und auchSanftmut

nung ihrerZeitgenoſſenglich ſi
e

von allenGeſchwiſterndemKönig

a
n Lebhaftigkeitund a
n

ſarkaſti
ſcher Schärfe des Geiſtes am
meiſten.Die Jahre raubtenihr
die Schönheit,und die Enttäu
ſchungen,diedasLebenihrbrachte,

Blumengalerieam Ballſaal
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verbittertenihrGemüt ſo
,

daßStadt undHof ſi
e

fürchteten, ſi
e

als eineSpionin desKönigs an
ſahenund ſogar derPrinz Heinrich,ihr andrer
Bruder, nichtvon ihr ſprach,ohne ſi

e

die„Hexe“

zu nennenoder ein ähnlichesSchmeichelwort

zu gebrauchen.Die unglücklicheNeigung, die

ſi
e

für denFreiherrn Friedrich von der Trenck

Der Große Graue Saal

Der Wei ß
e

Saal mit gedeckter

empfundenhatte, mag der Hauptgrund dafür
geweſenſein, daß ſi

e

ihr Daſein als ein zer
ſtörtes anſah und freudlos trug. Sehr heiter
ging e
s

daherUnter den Linden 7 nichtzu, ſo
langedieſeFürſtin dort reſidierte.Die Beſuche
des Königs, der ihr bis a
n

ſein Ende Achtung
und Liebebewies,waren die wichtigſtenEreig

niſſe und die Muſik die einzige
BelebungderUnterhaltung.„Ihre
Umgebung beſtand aus einer
Oberhofmeiſterin,der gutenund
ſehr beſchränktenFrau von
Maupertuis, zwei Hofdamen,
einem Kammerherrnund zwei
Pagen. DieſenengenKreis ver
ließ ſi

e niemals; a
n

ihrer Tafel
ſah ſi

e

höchſtenseinmal im Mo
nat Gäſte.“ So ſchreibt in ſeinen
Erinnerungen a

n

denpreußiſchen
Hof DieudonnéThiébault, der
Vorleſer Friedrichsdes Großen,
ein aufmerkſamerBeobachter.
Faſt abſchreckendiſ

t

dieBeſchrei
bung, die der Franzoſevon der
Erſcheinungder Prinzeſſin ent

Mühe ſprechen,und e
s

war für
andreſehrſchwer, ſi

e
zu verſtehen.

Sie brachtenur einenheiſeren,
dumpfenTon hervor, der wie
aus einemGrabgewölbehervor
ſchallteoder der Stimme eines
halberdroſſeltenMenſchenglich.
Ihr Kopf wackeltehin und her
und konntekaumaufdemdünnen
Halſe aufrechtgetragenwerden;
für ihre Beine war ſelbſtdieſer
arme,abgezehrteKörperfaſt ſchon
eine zu ſchwereLaſt, ihre Arme
und Händewarenmehrals zur
Hälfte gelähmt. . .“ Von nie
mand beweintnochbeklagtſtarb
diePrinzeſſinAmalieam30.März
1787,alſo wenigeMonate nach
FriedrichdemGroßen, durchden
allein ſi

e

nochmit dem Leben
Zuſammenhanggehabthatte.
Zum Erben ihres Hauſes
UnterdenLindenhattediePrin
zeſſinihrenGroßneffen,denKron
prinzenFriedrichWilhelm, ein
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LI geſetzt,der nachmalsals FriedrichWilhelm III.

den Thron beſteigenſollte. Aber der Kron
prinz bewohntedas Haus nicht, und ſchon
nach einemJahre verkaufte e

r

e
s

mit Ein
willigung ſeines Vaters um 20000 Taler,
alſo eigentlichmit Verluſt, a

n

denRittmeiſter
Valentin von Maſſow, der e

s

ſiebzehnJahre
behieltund e

s

1805mit ſchönemProfit, näm
lich für 66000Taler, a

n

die noch minder
jährigePrinzeſſinDorotheavon Kurland ver
äußerte. Dieſe Prinzeſſin war die jüngſte
Tochter des letztenſouveränenHerzogsPeter
von Kurland aus demHauſe Biron und der
Gräfin Anna CharlotteDorotheavon Medem,
einer Schweſterder empfindſamenDichterin
Eliſabeth von der Recke. Warum das Haus
auf den Namen der zwölfjährigenPrinzeſſin
und nichtauf den ihrer Mutter, die ſeit 1800
Witwe war, geſchriebenwurde, entziehtſich
unſrerKenntnis. In den vor kurzemvon der
Gräfin Jean d

e Caſtellane,ihrerEnkelin, ver
öffentlichtenJugenderinnerungender Prin
zeſſinDorotheaheißtes: „Ich wußtenur zu

gut, daß das Haus meinEigentumwar und
daß e

s

meineLeutewaren,die michbedienten,
daßmeineignesGeld meineAusgabenbezahlte,
kurz, daß meinganzerHaushalt vollkommen
getrenntvondemmeinerMutter geführtwurde.
Morgens ging ic

h

zu ihr, umihr dieHand zu

küſſen, und hin und wiederkam ſi
e
zu Tiſch

zu mir. Hierauf beſchränktenſich unſre Be
ziehungen.“Die Beziehungeneines zwölf
jährigen kleinenMädchens zu ſeinerMutter!
Die AnweſenheitderHerzoginvon Kurland

in Berlin, ihr Reichtumund der Glanz, mit
dem ſi

e

ſichumgab, kamender Stadt zugute.
Die mitvierzigJahren immernochſchöneHer
zogin und ihre aufblühendenälterenTöchter
waren am Hofe wohlgelitten. Die Königin
Luiſe neigte ſich der Herzogin in herzlicher
Freundſchaftzu, und die königlichenKinder
warenvertrauteSpielgefährtenderkurländiſchen
Prinzeſſinnen.Der HerzoginDorotheagebührt
aberdasVerdienſt,das geſelligeLebenBerlins,
das in jenerEpoche,wenigſtens in denhöheren
Zirkeln, in geiſtigerHinſicht kein ſonderlich
regeswar, verfeinertundvertieft zu haben.Sie
hattedenMut, den herrſchendenVorurteilen
zumTrotze,dieTüren ihresSalons nichtnur
den Herren und Damen des Adels, ſondern
auchdenSchriftſtellernundKünſtlern zu öffnen,
und ſi

e

hattedennochſehrviel größerenMut,
hierbeikeinenUnterſchiedzwiſchenJuden und
Chriſten zu machen.Hier überſtrahlteHenriette
Herz, eineder ausgezeichnetſtenFrauen ihrer
Zeit, durchGeiſt undEmpfindungdie meiſten
andernFrauen. Hier begegnetePrinz Louis
Ferdinandvon Preußenzum erſtenmalRahel
Levin und Auguſt Wilhelm von Schlegelder
Madame d

e

Staël. Johannes von Müller, der
Geſchichtsforſcher,FriedrichGentz,derglänzende
politiſchePubliziſt, die beidenHumboldt, der
Maler Genelli und Gualtieri, der Humoriſt,
franzöſiſcheEmigrantenwieMadame d

e Genlis,
dieGouvernantedesHerzogsvonOrleans,und
der Graf d

e Tilly, ein Freund des großen
Mirabeau, trafenhier zuſammen.Und um zu

verhindern,daß ſichdieeinerſolchenMiſchung
derStände gänzlichungewohntenAriſtokraten
und Ariſtokratinnendes preußiſchenHofesab
ſonderten, ließ die Herzoginihre Gäſte ohne
jedeRangordnung a

n

einzelnenkleinenTiſchen
ſpeiſen,und e

s geſchahdasWunder, daß dieſe
Neuerungenallen außerordentlichgefielenund
daß ihr Beiſpiel bald Nachahmung in Häuſern
fand, die bis dahin zu denexkluſivſtengezählt
hatten. Die ſchöngeiſtigeRichtung, wie die
ſchöngeiſtigenSalons, die in dererſtenHälftedes
neunzehntenJahrhunderts das geſelligeLeben
Berlins beherrſchten,verdankten im Grundeder
HerzoginDorotheavonKurland ihr Entſtehen.
Ihr Lebensſchickſalführte die Prinzeſſin
Dorotheavon Kurland bald von Berlin fort.
Sie wurdemit fünfzehnJahren demGrafen
Eduard von Périgord, demNeffenund Erben
desgroßenTalleyrand,desMiniſters derAus
wärtigenAngelegenheitendesKaiſersNapoleon,
vermählt und folgte ihm nach Frankreich.
Später trennte ſi

e

ſichvondemNeffen,umdie
GefährtindesOheims zu werden.Sie begleitete
Talleyrand auf denWienerKongreßund nach
London, als e
r

dortBotſchafterdesJulikönig
tums gewordenwar, und ſi
e

ſtandſeinemauf
fürſtlichemFuße geführtenHaushalte bis zu
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Großer Roter Salon mit demBildnis des Zaren
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ſeinemEnde mit demGeſchmackeund demTakte
einervollendetengrandedamevor. Ihre Mutter,
die Herzogin, ſtarb 1821 auf ihrem Landſitze
Löbichau im HerzogtumSachſen- Altenburg, und

e
s ſcheint,daß das Berliner Palais Unter den

Linden währendder langen Abweſenheitder Be
ſitzerin verſchiedenenMietern überlaſſenwurde.
Jedenfalls bezog e

s

in ſolcher Eigenſchaft im

Jahre 1833der ruſſiſcheGeſandteGraf Alexander
Ribeaupierre.Man weiß,wie eng in jenerEpoche
das verwandtſchaftlicheund freundſchaftlicheVer
hältnis zwiſchenden Höfen von St. Petersburg
und Berlin war. Der Kaiſer Nikolaus, der den
Ton im Rate der Monarchen Europas angab,
war denBerlinern, als der Schwiegerſohnihres
Königs FriedrichWilhelm III., einevertrauteund
eine ſehr populäre Erſcheinunggeworden. In
Berlin verſtandder ſtrengeund furchtgebietende
Autokrat e

s vortrefflich,nur den zärtlichenund
gehorſamenSohn zu ſpielen. Die Berliner, und
nochmehrdieBerlinerinnen,ſchwärmtenfür ſeine
männlich-ſchöneGeſtalt, die der Maler Franz
Krüger in mehr als einemBilde feſtgehaltenhat,
undwennman in Berlin nur kurzwegvom„Kaiſer“
ſprach, ſo wußtejedermann,daß damitderSelbſt
herrſcheraller Reußen gemeintwar. Daß dieſe
Volkstümlichkeitden politiſchenZielen desZaren
auf das trefflichſteundkeineswegsimmerzumVor
teile Deutſchlandszuſtattenkam, ſteht auf einem
andern Blatte und gehörtnicht in denRahmen
dieſer kurzenSkizze. Genug, der Zar empfand
einesTages das Bedürfnis, durchErwerbungvon
Grund und Bodendas Berliner Bürgerrecht,den
Beſtimmungender PreußiſchenStädteordnungge
mäß, zu erhalten. Und e

s

war natürlich, daß e
r

zu dieſemZweckeſeineBlickeauf dasHaus Unter
denLinden 7 richtete, in dem, wie ebenerzählt,
ſein diplomatiſcherVertreterſchonſeitvier Jahren
als Mieter der Herzogin Dorothea von Dino
wohnte. Talleyrand hatte von ſeinen zahlreichen
Titeln deneinesneapolitaniſchenHerzogsvonDino
ſchonbei LebzeitenſeinemNeffen Eduard über
tragen; ſpäterwurde ſi

e

durchdenTod ihrer älte
ſtenSchweſterHerzoginvon Sagan.
Am 9

.

Januar 1837kamzwiſchendemBevoll
mächtigtenderHerzogin,demGeheimratvonWolff,
unddemGrafenRibeaupierrederKontraktzuſtande,
durchdendasPalais „nebſtInventar, Trumeaus,
Spinden, Tiſchenund Hausgegenſtänden“um die
Summevon 150000Talern verkauftwurde. So
bald ſichdie NachrichtvondemVerkaufe in Berlin
verbreitete,erweckte ſi

e

die größte Freude. Man
ſah denEntſchlußdesZaren, ſich in Berlin förm
lichanzuſiedeln,als einezartſinnigeAufmerkſamkeit
für denKönig an, und die Stadtverordnetenver
ſammlung faßte einſtimmigdie Reſolution, dem
Kaiſer durch Vermittlung des Miniſteriums des
Innern das Ehrenbürgerrecht zu übertragen.Das
geſchahdenn auch. Der Ehrenbürgerbriefwurde
öffentlichausgeſtellt,von30000Berlinernangeſtaunt
und am 8

.

November1837durcheineAbordnung
unter Führung des OberbürgermeiſtersKrausnick
demGeſandtenmit demAusdruckedesWunſches
überreicht,der Zar möchteder Stadt Berlin ſein
Wohlwollenbewahrenund ſich künftignie mehr
fremd in ihr fühlen. Für die unklarePolitik des
Gefühles, die man damals in PreußenRußland
gegenüberbetrieb, iſ

t

dieſer Vorgang und ſind
dieſeWorte äußerſtbezeichnend.
Kaiſer Nikolaus nahmſelbſtlebhaftenAnteil a

n

demUmbau und der Verſchönerungſeinesneuen
Eigentums. Berliner Architektenund Berliner
Händler wurdendamit beauftragt;nur das Dach
ließ der Kaiſer nachruſſiſcherSitte mit Eiſen zu
decken,das zu Schiff von St. Petersburg nach
Stettin gebrachtward, und in einigenderPrunk
gemächerwurden Spiegelſcheibenaus einer dem
Zaren gehörendenFabrik verwendet.Im großen
und ganzenhat ſichdas ruſſiſcheBotſchaftspalais

im Laufe der ſiebzigJahre nur wenigverändert.
Es iſ

t

ohneZweifel eines der ſchönſtenPrivat
häuſerder Stadt, und wernur die in ruhigenund
reinen Linien gehaltene,nicht einmal ſehr aus
gedehnteFaſſadekennt,vermutetdahinternichtdie
Fülle prächtigerRäume, die namentlichdas erſte
Stockwerkenthält. Hier iſt, mit demBlick auf die
Linden, eineganzeFront von Zimmern, die ſtets
zum EmpfangedesZaren oder eines Mitgliedes
ſeinerFamilie in Bereitſchaftgehaltenwerden.Ein
ſchönerWintergartenunddieſichdaranſchließenden
Säle ſind im Winter der Schauplatzvon Feſten,
deren Zahl und Belebtheitſich nach dem ſehr
wechſelndenGeſchmackeder Botſchafter a
n

den
Freuden der Geſelligkeitrichtet. Und kein Jahr
vergeht, in demKaiſer Wilhelm II
.

hier nichtals
Gaſt des Botſchafterserſchiene.

Die Rebächle
Roman
VON

Hermine Villinger
(Schluß)

S2ie ſaßen droben im Schwalbenneſt,Unnütz
und Leithammel. Sie lächeltenüber die

j) Zeiten, d
a

ſi
e

von hier aus ſo ſehnſüchtig
nachderWelt jenſeitsderRheinebeneausgeſchaut.
Wie zwei verzaubertePrinzeſſinnen ſaßen ſi

e

im

lichtenjungenGrün. Das heißtkeineätheriſchen,
ſondern lebenskräftigeGeſtalten, deren geſunde
Fülle einmal Großmamas Stattlichkeitgleichzu
kommenverſprach.
„Heuteſiehtman 's Münſter nicht,“ſagteUn

nütz, „es iſ
t

zu duftig.“
LeithammelsAugen hingen ſinnend in der

Ferne:
„Was nun,“ fragte ſi

e

nacheinerPauſe, „wie
denkſt d

u

dir dein Leben zu geſtalten?“
„Ich – ich denkenicht, ich nehm's,wie es

kommt. Aus meinemkleinenErdenwinkelheraus
will ic

h

erzählen,wie's die Leute treiben – wie

ſi
e leben,wie ſi
e

ſterben. Von denTräumenwill

ic
h

erzählen,die man im Wald träumt – Leit
hammel,“ unterbrach ſi

e

ſich plötzlichund ihre
Stimme ſank, „als d

u
vor Forhard ſtandeſt,ſah

ich's plötzlichdeinenAugenan, daß ſi
e

lachten –

d
a

ſah auch ic
h

ihn zumerſtenmal in aller Deut
lichkeit– So weit war ich nochnicht, als die
Geheimrätinmir wieder einmalmitteilte, ic

h

ſe
i

ihnen ſo wohltuend, und plötzlich hinzufügte:
„Ich habekeinengrößerenWunſch,als Sie undEdu
würdeneinPaar – Ich war wie auf denMund
geſchlagen – Eine Angſt erfaßtemichwie nie in
meinemLeben – Da ſchrieb ich dir – Und ich
habeForhard geliebt,“ſprach ſi

e

nacheinemtiefen
Atemzugeweiter, „eh' ic

h

ihn ſah – ich träumte
von ihm Tag und Nacht– Seine Briefe lagen
untermeinemKopfkiſſen – Ich habeihn ſo ge
liebt, daß ic

h

imſtandewar, die Heimat zu ver
laſſen– Und dann – Begreifſt du?“
Leithammelnickte:
„Vielleicht iſ

t

e
s

meiſtens ſo bei der erſten
Liebe, vielleicht iſ

t

e
s gar nichtder Mann, den

man liebt, ſondernnur die Liebe. Man kennt
ihn ja kaum – ja, man brauchtihn, wie es bei
dir war, nichteinmal zu ſehen. Wie würdeſt d

u

ſtaunen,wenn der, den ic
h

zu liebenglaubte,vor
dir ſtünde–“
„Wie war er?“ fragte Unnütz.
„In allem und jedem das Gegenſtückvon

Forhard.“
Es war eineWeile ſtill.
Dann flüſterteUnnütz:
„Nun bleibenwir für immerbeiſammen.“
Leithammelſchüttelteden Kopf:
„Es iſ
t

mir zu enghier. Krabb und ic
h

kämen
uns immerins Gehege. Bei dir iſ
t

das anders,
deineund ihreWelt habennichtsmiteinander zu

ſchaffen. Krabb wird für dich ſorgen wie eine
Mutter, denn ſi
e
iſ
t tüchtig – nur – Selbſtändig
keitduldet ſi

e

keinenebenſich. Ich aberwill leben
und arbeitennachmeinerManier. Ich brauche
Pflichten, Pflichten,“ ſeufzte ſi

e

tief auf.
„So kehrſt d

u

wieder in dein Krankenheim
zurück?“fragte Unnütz.
„Das möchte ic

h

wohl,“ murmelteLeithammel,
„aber e

s gehtnicht–“
„Warum nicht?“
„Ich erzähltedir von Renk –“
LeithammelsStimme zitterte.
Da wußte Unnützgenug.
Sie umſchlangdie Schweſter:
„Warum denn kannſt d

u

nichtzurück?“
Es koſtete Leithammel Ueberwindung, zu

ſprechen,aberUnnützensAugenhingen ſo dringend

a
n

den ihren.
„Wir ſind nichtgut auseinandergegangen,“

kam e
s

ſtoßweiſevon ihrenLippen, „ich bat um
Urlaub – da gab er mir eineſchroffeAntwort –“
„Haſt d

u

ihmgeſagt,wie nötig d
u

mir ſeiſt?“
fragte Unnütz.
„Nein, ic

h

konnt's nichtherausbringen – ich

war auch ſchroff – da ſagteer: Machen Sie,
was Sie wollen –“
„Und nun, was wirſt d

u

tun?“
„Nichts. Zuwarten. Man muß nichtimmer

handeln.Man mußdemSchickſalauchwas übrig
laſſen. Ich habe zeit meinesLebensimmer zu

viel getan – “

„Und ic
h

zu wenig,“ ſagteUnnütz.
Leithammelhattewiederihr bitteresLachen.
„Zu wenig und zu viel verderbendas Spiel.

Wir ſind ausgezogen,um berühmt zu werden.
Was habenwir erreicht?“
„Mir kommtvor, ungeheuerviel,“ ſagteUn

nütz, „als müßtenwir ſehr dankbarſein– als

ſe
i

e
s gar nicht zu überſehen,was wir erreicht.

Erſt wenn die Nebel weichen, iſ
t

die Ausſicht
frei. Wir ſind noch im Nebel, Leithammel–“

-X.

Eines TageserklärtedieälteſtederSchweſtern:
„Ich habemir überlegt – RebachmußUn

nützund Krabb gehören. Ich werde mich mit
den Schweſtern in Verbindung ſetzenund ihnen
eineAbſchlagſummeanbieten. Was meinſt du,
Heſperus?“
Er war ganzbetreten:„Aber du,Leithammel?“
„Ich bin nichtſeßhaft – nunKrabb,“ wandte

ſichLeithammel a
n dieſe,„ſiehmichnicht ſo böſe

an, e
s

iſ
t

docheine ſchöneSache, auf eignem
Grund und Boden zu ſitzen!“
„Es iſ

t

nochnicht ſo weit,“ meintedie junge
Frau, welchedie Eigenmächtigkeitder Schweſter
kaumertrug.
Ganz wie früher brachteLeithammelauchjetzt

alles fertig, was ſi
e
in die Hand nahm.

Die Georginen hatten geſchrieben,daß ſi
e

bereit ſeien, auf Rebach zu verzichten,auchohne
Abſchlagſumme.Nur bat ſich jede von ihnenein
Bild der Großmamaaus.
„Sieh mal an,“ ſagteLeithammel zu Unnütz,

„das hätte ic
h

nicht geglaubt–“
Mondkälble dagegenverlangte, daß Rebach

durcheinenSachverſtändigengewertetwerdeund
von dieſemdie Vorſchlägeauszugehenhätten.
NachdemdieſeAngelegenheitabgetanwar, e

r

klärte Leithammel:
„Jetzt geht's a

n

dieoberenRäumedesHauſes.“
Krabb erſticktefaſt a

n

demBiſſen, den ſi
e

eben

im Munde hatte.
„Die oberen– aberdieoberenRäumewaren

ja von jeher geſchloſſen–“
„Damit iſ

t

nicht geſagt, daß ſi
e

immerge
ſchloſſenbleibenmüſſen,“ ſagteLeithammel,„ich
will für Unnützund michein paar Zimmer zum
Wohnen einrichten. Ihr ſollt euchbreit machen

d
a unten,Krabb – Platz genug,wozu ſich ein

ſchränken? Und dann die Bilder– Es müſſen
eineganzeAnzahl Bilder von Großmama d

a

oben
ſein. Wir wollen ſi

e aufhängenund unſreFreude
dran haben–“
Als Krabb ſpäter zu ihrem Mann ſagte:
„Warum redeſt d

u

kein Wort? – Das leide

ic
h

nicht,daßLeithammelhier tut, was ſi
e mag–“

„AberWeibele,“lachte ſi
e Heſperusaus, „muß

ic
h

dir dennimmerwiederſagen – deineSchweſtern
ſind hier ſo gut im Recht wie d

u –“
Leithammel, hochgeſchürzt,mit aufgeſtülpten

Aermeln, griff nachdenverroſtetenSchlüſſelnvor
einer der Zimmertürenim oberenStockwerk.
Unnütz kamherbei,dieAugengroß offen, mit
einemKinderſcheindrinnen, als ſtehe ſi

e

auf der
SchwelleeinesMärchenlandes.
Krabb und Ernſtin brachtenBeſenundKübel,

um dem vieljährigenStaub, der ſich hier auf
gebaut,den Garaus zu machen.
Wie kreiſchtedas Schloß, als Leithammels

nervige Hand den Schlüſſel darin herumdrehte.
„Ein Schrei wie der eines Menſchen, dem

man ans Lebengeht,“ flüſterteUnnütz.
Auf flog's wie eineWolkeunterdenSchritten

Leithammels.Die andernbliebenpuſtendvor dem
dunkelnRaume ſtehen.
Drinnen– krach,krach– flogenFenſterund

Laden auf, und über denaltenHauskrammachte
ſich dieSonne her, als habeauch ſi

e

d
a

draußen
auf nichtsals dieſenAugenblickgewartet.
Und nun kam's über alle, die dieſe ſo lange
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verſchloſſenenRäume betraten, wie Erfüllung
Jeder fand, was e

r

brauchte. Keiner kümmerte
ſichmehr um den andern. Leithammelentdeckte
unter Ausrufungen der Freude e

in

ſchönesBild
der Großmama nach demandern. Alte Möbel
ſtückeentzücktenihr Auge, ſchwereBrokatvorhänge,
uralte Teppiche–
Sie lief vonZimmer zu Zimmer, jedenFund

mit lautemFreudenrufverkündend.Allein niemand
hörte ſie.
Krabb und Ernſtin riſſen mit hartenHänden,
was ihnen a

n

Kiſten und Möbeln ſchlechtund
verbrauchterſchien,heraus auf denVorplatz, um
Luft zu ſchaffen,brachenmorſcheStühle überden
Knien zuſammenund freuten ſich des tüchtigen
Brennmaterials, das e

s

hier aufzuſpeicherngab.

Unnützaber ſchlichauf leichtenSohlen hinter
jenen ſtillen Schätzenher, d

ie
in tiefenSchieb

laden verborgenlagen und aus denen d
ie Er

innerungenwie kleinelebendigeVögel aufflattern,
ſobald ihre Hand ſi

e

berührte. Sie fand im

Innern einesaltenSchrankesein grobgezimmertes

Kiſtlein ſeltſam alter Faſſung. Als ſie's ans
Tageslichtzog, ſtand auf vergilbtemPapier, mit
Oblaten aufgeklebt,folgendeAdreſſe:

„An Frau Groſſi Wohlgeboren
Hofſchauſpielerin in Freyburg

Im Pfauen.“
Sie rief die Schweſternherbei.
Aber nur Leithammelkam. Und ſi

e

und Un
nütz ſtandenvor demKiſtlein, und wunderſam
ging's ihnen durchdie Seele.

-

„Ich weißdavon,“flüſterteLeithammel,„Groß
mamawurdevonihrerGaſtſpielreiſe a

n

dasToten
bett ihrer Mutter gerufen – Großmama ſagte
mir, d

a

habe ſi
e

das Kiſtchengefunden,aber ſi
e

könne e
s

nichtaufmachen, ſi
e

müſſe ſich ſonſt zu

Todeweinen.Darumwolle ſi
e

liebernochwarten.“
Die Nägel aber, mit denendas Kiſtlein zu
genageltwar, warenvölligeingeroſtet.Großmama
hatte alſo das Kiſtchenniemals aufgemacht.
„Nun werden wir e

s öffnen,“ ſagte Leit
hammel.
„Ich fürchtemich,“ flüſterteUnnütz, „warten

wir – warten wir –“
„Wie Großmama,“ nickteLeithammel.
Was ſonſt die oberenRäume bargen, war

ihnen gleichgültig. Ihre Augen vermochtenſich
von demKiſtchen nicht zu trennen, von dieſen
unbeholfenenSchriftzügen, die von dem Leben
ihrer Urgroßmutter erzählten, der ſi

e

alle ent
ſtammten.

Und nun war immer von dieſemKiſtchendie
Rede. Sie wolltenalle beiſammenſein, wenn ſi

e

e
s

öffneten.
Aber Unnützbat: „Nur nichtdesAbends, d

a

iſ
t

alles doppelttraurig –“
Krabb hattenie Zeit untertags.
Mittlerweile ſtandLeithammelauf einerLeiter

und tapeziertemit Hilfe des Dorfſchreiners die
Zimmer des oberenStockwerks. In aller Frühe
ſchonwaren ſi

e

beimHandwerk. Sie hattedie
Tapeten aus der Stadt geholt, ſchlugKloben in

die Wände, hing die Bilder auf.
Sie war unermüdlich.
Schon reiftendieAepfel und gelbblinktendie

Birnen aus demGeäſt der Bäume. Der ganze
Blumenflor hatte ſich umgewandelt im Garten.
Immer früherverſankderSonnenball in die bald
lichte,bald trübe Ferne der Rheinebene.
Und Leithammelwartetenochimmer auf die

Stimme des Schickſals. In ihrem Innern aber
redeteihre eigneStimme:
„Sollte ic

h

nicht das erſteWort ſprechen –

Hätte ic
h

ihm nichtlängſtdenGrund meinerReiſe
mitteilen müſſen? Er intereſſierteſich für Un
nütz – es machteihm Freude, wenn ich von ihr
erzählte – Oh, warumhabe ich damalsnichtge
ſprochen – Alles wäre anders –

Leithammel, ſo entſchlußfähig, ſo ſchnellbereit,
mit beiden Händen zuzufaſſen – Leithammel
wurde faſt krankunter dieſer Unfähigkeit, einen
Entſchluß zu faſſen.
Sie lief ins Dorf und half den Armen und

Kranken aus ihremSchmutzund der erſtickenden
Luft ihrer engenKammern.

Über Land und Meer

Im Sonntagsſtaat.

Sie pflückte im Garten das reifeObſt von den
Bäumen.
Sie bemerktenicht das mißvergnügteGeſicht

Krabbs, der ſi
e

fortwährendins Handwerkpfuſchte,
nicht UnnützensplötzlicheUnruhe.
Sie ſchliefnichtmehr, diearmeUnnütz – ſie

,

die Träumerin, hattegehandelt. An Renk hatte

ſi
e geſchrieben,alles, alles – wie es gekommen,

daß ſi
e

damals in großerNot nachder Schweſter
gerufenund dieſe ihr geholfenhabe.
Und nun, zu jederTageszeit,rannte ſi
e

hinaus
auf die Landſtraße oder ſtand droben auf der
Burg und hielt Ausſchau.
Und eines Morgens – Sonntag war's –,

wie ſi
e

d
a

obenwar und aus demwildenWein
herauslugte,der mit ſeinemleuchtendenRot die
Reſte der Burg umſpann – da war ihr –

Richtig, auf der öden Landſtraße ſegelteeiner
daher– in wehendemMantel –
Unnütz,den Boden kaummit denFüßen be

rührend, eilte den ſchmalenSeitenpfad hinunter.
Wie ein Kind lief ſi

e

auf den Fremdenzu:
„Sie ſind es, nichtwahr – und, o bitte,

verratenSie michnicht – ich habe ſo viel aus
geſtanden – fünf lange, lange Tage – “

„Das iſ
t Unnütz,“ ſagteRenk, nahmdenHut

a
b

und ſchüttelteihr dieHand, „ichdankeIhnen,
daß Sie uns geholfen. Es war hoheZeit –

Aber ſo ſchnellgehtdas nicht bei unſereinem –

ic
h

mußte den Sonntag abwarten– ic
h

bin
ein armer Pflichtmenſch– Ja, ich war böſe,

ic
h

trotzte – daß ſie davonlief und nichts
mehr von ſich hören ließ – Wir dummen
Menſchen–“
Sie waren bei demGutshauſe angekommen,
„Wo iſ

t

ſie?“

1099

Nach einemGemälde von Othmar Ruzicka

„Ich glaube im Garten – und dieandern in

der Kirche–“
Unnütz lief voraus ins Haus.
Drin zeigte ſi

e

ihm denWeg in denGarten:
„Vielleichtauf einemBaum,“ flüſterte ſi

e

ihm
lächelndzu.
Als e

r

in den Garten trat, merkte e
r

ſofort

a
n

der heftigenBewegung in der Krone eines
Apfelbaumes– dort drin ſaß ſie.
Renk war ſehr blaß. Nun kam auch dort

oben ein blaſſes Geſichtzum Vorſchein.
„WollenSie ſichnichtlieberherunterbemühen?“

fragte e
r,

„Sie ſtehenmir zu hoch.“
Kraftvoll ſchwang ſi

e

ſich auf die Leiter und
ſtieg a

n

ihr zur Erde.

b

Beinahe ſchüchternſtanden ſi
e

einandergegen
Ub)EW.
Dann fandenſich ihre Hände.
„HabenSie dennnichtgewußt,“ſtieß e

r

ſchwer
atmendhervor, „nicht geahnt – “

Sie konntenicht ſprechen.

Er umſchlangſie, und ſie gingentiefer in den
Garten.
Erſt kurz vor Tiſch tauchten ſi

e

im Speiſe
zimmerauf und ſtellten ſich als Verlobte vor.
Krabb war außer ſich: „Hätte ic

h

das früher
gewußt – nun haben wir nichts als unſer ge
wöhnlichesSonntagseſſen–“
Heſperus griff nach dem Krug: „Ich will

wenigſtensvon unſermBeſten holen, mit unſerm
Säuerling könnenwir nicht anſtoßen–“
„O doch,doch,“rief der Doktor, „alles laſſen,

wie e
s

iſ
t – ein neuer Bruder iſt gekommen,

weiter nichts–“
„Den hat aber der Storch nicht gebracht,“

meinteder älteſteder Profeſſoren.
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Da lachten ſi
e

alle und ſetztenſich a
n

den
Tiſch, und Renk freuteſich a

ll

der wunderlichen
Namen, d

ie
e
r

zu hörenbekam,ſahmit Luſt die
Hausfrau das ſaftigeStückRindfleiſchverteilen,
und als ſi

e
ſich entſchuldigteund ſagte: „Jetzt

gibt's nur nochPfannenkuchenundZwetſchgen,“
tröſtete e

r

d
ie

kleineFrau mit der Verſicherung,
daß e

r

ſich auf der weitenWelt nichtsBeſſeres
wünſche.
Heſperus ging herumund füllte die Gläſer
mit ſeinem ſelbſtgezogenenSauern; auch d

ie

Profeſſoren unten am Tiſch bekamen ih
r

Glas
gefüllt, undRenk trank undtrank, alleskamihm
prächtigvor, und nur über eins wunderte e

r

ſich– daß diealte Magd, diedas Eſſenbrachte,
allein von allen mit ihremwirklichenNamen an
geredetwurde.
Da ſagte ihm Leithammel: „Die hat auch
ihren Uebernamengehabt– Rauhbein–, aber

ſi
e

hat ihn überwunden.“
„Allen Reſpekt,“rief Renk aus, „glaubſt du,

daß wir's auch ſo weit bringen?“ wandte e
r

ſich

a
n

Leithammel.
„Wir wollen uns tüchtighelfen,“ ſagte ſie,

und aus ihren Augen lachtedas Glück.
„Dürfen wir hier einkehren,“fragte Renk,
„wenn wir müdeſind von der Arbeit, erſchöpft
von demLeid rings um uns her? Denn große
Aufgaben erwarten uns. Ich werde ein Heim
gründenfür Lungenleidende im ſüdlichenSchwarz
wald. Seit langemeinWunſch. Aber jetzterſt,

d
a

ic
h

einer ſo tüchtigenGehilfin ſicherbin, wage

ic
h

die Tat."
„O Leithammel,“nickteUnnütz der freudig

erglühendenSchweſterzu.
Krabb ſaß die ganzeZeit in innermKampfe
da. Die SpracheRenks, die ihr ſo fremdklang,
wie vertraut ſchien ſi

e

den Schweſtern zu ſein.
Eine Ahnung überkamſie, daß irgendetwas ſi

e

von dieſen trennte, und e
s

fuhr ihr durch den
Sinn: „Am End hat Großmama dochrechtge
abt–h

Unnützhattedas Zimmerverlaſſen. Nun kam

ſi
e

wiedermit demKiſtlein, vor deſſenOeffnen

ſi
e

ſich ſo ſehrgefürchtethatte. Sie ſtellte e
s

auf
den Tiſch mit den Worten:
„Wir ſind jetztalle ſo glücklich – da hab'

ic
h

gedacht,jetzt iſ
t

der Moment gekommen–“
LeithammelteilteRenk die Bewandtnis mit
demKiſtchenmit, und ſi

e

laſen miteinanderdie

in altmodiſcherSchrift geſchriebeneAdreſſe:
„An Frau Groſſi Wohlgeboren
Hofſchauſpielerin in Freyburg

Im Pfauen.“
HeſperusholtedieBeißzangeherbeiundmachte

ſich über die Nägel her. Sie ſaßenwie für die
Ewigkeit eingeſchlagen.
Krabb kam flugs mit dem Hackmeſſerund
ſchob e

s

unter die Deckedes Kiſtchens. Da
flog's auf.
Alle umſtanden's,eng aneinandergedrängt.

Unnützwar tiefblaß.
Obenauf lag ein kleinerovaler Rahmen.
Es war ein Daguerrotyp.
„Unſre Urgroßmuttermit Großmama,“ ſagte

Unnütz.
Es war ganz ſtill.
Der Doktor hielt das Bildchen in derHand:
„So aufrecht, ſo reſolut, ſo brav–“ murmelte

er, „ein Charakter – das Kind aber – da iſt

freilichalles Natur, Leben,Uebermut–“
Das Bildchenging von Hand zu Hand.
„So war Unnützals Kind – ganzwieGroß

mama,“ ſagteLeithammel.
„Und d

u

haſt viel von deinerUrgroßmutter,“
erklärteRenk.
„Ja, achja,“ nickteLeithammel,den Blick

auf dasBildchengeheftet,„jetztverſtehe ic
h – jetzt

iſ
t

mir alles klar –“
„Und ic

h – ich?“fragteKrabb zumdrittenmal.
Eine augenblicklicheStille, dann rief Unnütz:
„O Krabb, Krabb, d
u

haſt das Beſte – du

haſt GroßmamasſorgendeHand –“
Da ſtieg etwasFreudiges in d
ie Augen der

jungenFrau:
„Ich werde in die Küchegehenund Krapfen

zumKaffeebacken,“ſagteſie.

„Siehſt du, ſiehſt du,“ nickteihr Heſperus
zu, „ja, ohnedichging's uns allen ſchlecht.“
Jubelnd folgten die kleinenProfeſſoren der
Mutter in die Küche.
Zwei Briefe lagen oben auf dem Kiſtchen,
einer von derHand derUrgroßmutter,einervon
Großmama.
Der übrige Inhalt beſtandaus völlig zer

bröckeltem, zu Stein erhärtetemGebäck.
Leithammelverglichdie Daten der Briefe.
„Du mußtdenvonGroßmamazuerſtleſen–“

ſagte ſi
e
zu Unnütz,„ja du, danniſt's, als hörten

wir Großmama ſprechen–“
Unnützlas:

„LiebeMutter!
Du kannſt mir glauben, e

s

tut jedemleid,
daß ic

h

ſchonverheiratetbin. SchonzweiPrinzen
habenmir ihreHand auf links angeboten.Hopſa,“
hab ic

h

geſagt,„bedankmichſchön,bin einevon
Nummer Rechts.“ &

Als ic
h

hier zumIntendanten ſagte: „Wiſſen
Sie, wir müſſe unſer Hochzeitsreiſ'rausſpiele,
hat e

r
ſichhalbtotgelacht. Dann hat e

r geſagt:
„Wie a

lt
ſindSie?“ „Achtzehnbis zumZwanzigſten

dieſes.“ „LiebenSie Ihren Mann?“ fragte e
r.

„Heillos.“ „O weh!“ ruft e
r.

Da hab ic
h

ihn
ausgelacht.
Gelt, Mutter, ic

h

bitt Dich, ſe
i

nur ganz
ruhig über meineMoral. Dein – Rechtſchaffe,
Rechtſchaffe – tönt mir den ganzenTag in

den Ohren. Wenn ic
h

die großenLeidenſchaften
ſeh in den Dramen und im Leben, ſo weiß ich,

ſo eine bin ic
h

nicht. Aber ic
h

guckjedengern
freundlichan, und das iſ

t

unſer Ehſtreit. Wie
ein Mannsbild in Sicht iſt, ſoll ic

h
ein finſtres

Geſichtmachen. AllmächtigerGott, ic
h

kann ſo

wie ſo nix Finſtres leiden. Wenn e
r

dann ſo

wütendiſt, macht e
r geradeinGeſichtwie damals

in derKleinkinderſchul.Und ic
h

kannnichtanders,

ic
h

muß Vagabümmele zu ihm ſagen, darob

e
r

vollends fuchsteufelswildwird. In dieſem
Zuſtand habenwir geſternabend in der „Minna
von Barnhelm“ geſpielt. Er: Tellheim, ich:
Franziska. 's Theaterbrechendvoll. Kein ein
zigesBillett mehr zu haben. Eine Atmoſphäre
zum Erſticken. Aber geſpielt habenwir! Erſt
voller Wut übereinander, immer mit ſchiefem
Blick über dieMinna weg. Und dann, ic

h

weiß
ſelber nicht, wie 's kommeniſt, plötzlichwar
aller Groll fort, und wir habenuns ganz un
beſchreiblichgut gefallen und dem Publikum
auch. Da habenwir uns, was meinſch,Mutter,
auf demHeimwegeineFlaſch Schampagnermit
genommenund eineMenge Konditorſach,haupt
ſächlichMohreköpfle. Soll mir der Abend ge
denken,ſolang ic

h

leb. Ich auf ſeinemSchoß
und angeſtoßenund geſungen,und war uns das
Leben ſo hold. Ueberſchüttethat e

s uns, als ſe
i

dieGöttin desGlücks überuns wegkutſchiertund
habeihr Füllhorn überuns ausgeſchüttetbis aufs
letzt Bröſele. Wir ſind um den Tiſch herum
gegangen,jedermit ſeinemGläsle, und haben
wie amSpieß Halleluja geſungen.Da war mir
zum Heulen dankbar zumut, und ic
h

hab zu

ihm geſagt: „Wir wollenGott einOpfer bringen.“
Worauf e
r

ſchnelldieFlaſchezukorkteund vor's
Fenſter ſtellte. Flugs packte ic

h

die Gutſele zu
ſammen.
Hierauf ſahenwir zumSternenhimmelempor,
und meinMännle ſeufzte:
„AchLieſele, wenn d

u

mich doch nie mehr
eiferſüchtigmachenwollteſt!“
„Und d

u

nichtmehreiferſüchtigſein wollteſt,
ſeufzteich. Und nach einer Weil: „Lieber, ſo

ſtreichmich in GottesNamengelban, danngefall

ic
h

keinemMenſchenmehr.“
Das hat e

r

aber dochnichtgewollt.
Und ſo

,

Mutterle,wird unſerLebenswegimmer
wiedervon ein paar Wolken verdüſtertwerden,

und Gott weiß, wohin e
s

führt. Aber e
s

fallt
mir nichtein, zu verzweifle,ſondern ic

h

ſagwie 's

Vaderle ſelig: 's gehtalles. Und darum gräm
Dich nicht, wenn ic

h

gern ein paar Mohreköpfle

e
ß

und ein Naſchmaulbin. Eine böſe Zung

iſ
t

noch viel ärger. Ich erfreu mich halt a
n

allem, was gut iſ
t.

Nicht nur a
n

der Tugend.
Ein paar Fehlerlemüſſewir Menſche in Gottes

Namen haben. Daß ic
h

nichtvergeß – von allen
gutenSachenauf derWelt ſind und bleibeDeine
Butterbackisledas Allerbeſt – was eine leiſe
Mahnung ſein ſoll wegenmeinemGeburtstagam
Zwanzigſten. Da ſind wir nämlich in Freiburg.
Alsdann kommennoch zehn Gaſtſpiel in aller
Herren Ländernund – o Mutterle, und dann
habenwir den Beutel voll und Du ſollſt leben
wie Gott in Frankreich. Amen. Amen.

Dein Lieſele.
Ach, wie oft hab ic

h

Dir in derKindheitvon
den Butterbackislegeſtohlen. Warum haſt Du
mir nie was geſagt, Mutter, dennDu haſt e

s

wohl gewußt. Verzeihmir! Dein Lieſele.“
UnnützlegtedenBrief weg. Als ſi

e aufſah,
begegnete ſi

e

lauter lächelnden,frohenAugen.
„Nichtwahr,“ ſagteſie, „manmöchtauchum

denTiſch herumgehenundHalleluja ſingen? Mir
war ſo angſt– ich fürchtete,das Kiſtle berge
nur Trauriges, Dunkles, Schmerzliches–“
„Und nun iſ

t

alles Leben,Leben,Leben–“
rief Renk aus.
Unnütz griff nach dem Brief der Urgroß
mutter.
Dieſe ſchrieb:
„Gott ſegneDichmeineliebeDochter zu Deinem

neunzehntenGeburtstagund ſchickeDir meinBild
auf daß Du nichtvergeſſeſchDeinerMutter und
dieſenDeinenHochzeitsbrieff,damitDu alleweyl
Dein Glück vor Augen habenmögeſt,hebbeihn
gut auf. Gott will vielleichtauchſolcheKoſcht
gängerhabenwie ihr e

s

treibt und will ic
h

e
s

nicht beſſer wiſſen wollen, obwohl ihr Scham
pagnertrinkt, ein ſonderbarErlebniß in meinem
beſcheidenenLeben,wo ic

h

Dir einſtensnichtgenug
Falten hab in Dein Röckle nähen könnenaus
Spahrſamkeit.
Aber mit Zufriedenheiterfahreich, daßDein

Mann ſeineKrafft mit redlichemWillen in ſeinen
Beruf ſetzetundDich ermannetzumErnſt. Alſo
ein wackererbrafer Sohn, eine tobbelteFreude
muß daß der Mutter ſeyn d
a

Du von Kindheit
a
n gar ſo gernüber dieSchnurr gehaut, ſo daß

ic
h
oft gebettet,Gott ſolle Dich dochnichtver
gratenlaſſen. Und ſo kann ic
h

jetztwiederbetten
daß e

r
mir die Haubtſorge abgenommenweil

Dein Mann ſpahrſamund ernſthaftig iſ
t.

Es hat mir's mein ſeeligerAlter noch auf
demDodenbettgedanket,daß ic

h

alleweyl ſo tapfer
mit ſeinemangebohrenenLeichtſinnhab geſtreittet
wie der Erz-Engel Gabriel mit dem Luzziffer.
Wie eineLadd ſe

i

ich, die lieber brichtals ſich
biegt,hat e

r geſagt.
Als ic

h

jedochheut früh auf den Markt ge
wollt, bin ic

h

auf der Trebb in die Knii ge
brochen,was dieKribbe iſt, dieanjetztherumgeht.
Gott Lob hab ic

h

abernochEier genug im Haus
gehabt, ſo daß ic

h

Dir die Butterbakkislenoch
ſchnellhab backenkönnen, damit Du nichtalle
weyl ſo viel Geld für denKonditerausgiebſt. Es
wird mir aber das Schreibenrechtſauer ſo daß

ic
h

ſchließe.
Ja, ic

h

freue michüber Euch Beyde, über
meineDochter daß ſi

e

ſo gebliebenwie ic
h

ſi
e

lerte und übermeinenSohn, dermir die ſchröck
licheSorge von der Seele genommen.Bleibet
rechtſchaffen,nur rechtſchaffen,das walte Gott!
Das Kiſtle wird mir die Nachbarinauf die

Boſt tragen. Wenn e
s genagelt iſ
t,

will ic
h

mich
legenund ſchwitzen. Das Beſcht.
Warum ic

h

Dir nichtsgeſagt,wennDu mir
ButterbakkisleausderSchubladgenommen?Wohl
hab ich's gemerkt. Aber ſo haben das Kinder.
Ich bin auch meinerMutter hinter die Aepfel
gegangen.Was ſoll man d

a ſagen? Es geht
vorbei wie die Maſern. Und ſo ſag auch ic

h

amen und laß ſi
e

dir ſchmeckenund bleib braf.
Deine Mutter.“

Es war einenAugenblickſtill. Dann ſchlug
Unnützgroß und hell die Augen auf:
„O Leithammel, jetzt weiß ich, warum die

Rebächlenicht„vergraten“ſind –“
Renk nickte:
„Iſt die Wurzel heilig, ſind es auch die

Zweige.“
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In einem ruſſiſchen Kloſter
(Solowezk im IE)eißen Meere)

Von

§W Richard Pohle
(HierzuneunAbbildungen,meiſtensnachphotographiſchen

ZÖ
AufnahmendesVerfaſſers)

E war mitten im Sommer, als ich mitmeinenbeidenGefährtenvon Oſten, vom
LeuchtturmOrlow her,dieKloſterinſelanſegelte.

Leben. Ein großer Dampfer der Murman
geſellſchaftſandteBoot aufBoot mit Paſſagieren
ans Land. Am Kai ſelbſt hatte ſoebeneiner
jener ſchmuckloſen,braunbemalten,demKloſter
gehörigenDampferfeſtgemacht,diedenSommer
über zur Beförderung der zahlreichen, von
ArchangelskzuſtrömendenWallfahrer aus dem
Volk dienen. Daneben lagen gegen dreißig
kareliſcherBoote von derWeſtküſtedes Weißen
Meeres.
GewaltigesGetümmelund lautesStimmen
gewirr umfangenuns. Frohe Ankunftsreden,

wüſtes Geſchreiund Gezänk
miſchenſichmit demGekreiſch
zahlloſer,aus ihrer Ruhe ge
ſtörterSilbermöwen,der hei
ligen weißenVögel desKlo
ſters; unaufhörlich ſchnellen
dieſewiegendenFluges dicht
über den Köpfen der Men
ſchenmengehin und her. Ein
dickerStrom Volkes ergießt
ſich aus dem Rumpfe des
Kloſterdampfers.An andrer
Stelle erhebtſich ein Streit.
Matroſen vom Murman
dampfer,die landen wollen,
wo ſi

e

nicht ſollen, über
ſchüttendie ihnenwehrenden
Mönche mit einer
Flut von Schmäh
wortenund Schimpf
reden.Schließlichſiegt
die roheGewalt, und
reſigniertweichendie
Männer des Frie
dens zurück. Kann

e
s

dennauchgrößere
Gegenſätzegebenals
dieſe kräftigen
Seeleute mit
denderbenFäu
ſtenundblitzen
denAugenund
jene unbeholfe
nen, Unmänn

NachvierundzwanzigſtündigerSeefahrtgelangten
wir frühmorgens, von reißendemFlutſtrom
durch enge, gewundeneKanäle getrieben, in

ruhigeGewäſſereinerweitausgedehntenBucht.
Stundenlang glitten wir dann zwiſchenHun
dertenkleinerund kleinſter, aus abgerundeten
Steinblöckenaufgetürmterund mit niedrigem
BirkenbuſchwaldbeſtandenerEilande hin; be
wundernd ſchautenwir unter uns im klaren,
flachenWaſſer üppige Wälder brauner und
purpurner Algen und Tange, verziert mit
Onallen und Seeſternen. Bei einer einſamen
Kapellelandetenwir und richtetenunſreSchritte

in längeremWaldmarſch durch hügelwelliges
Gelände auf glattenWegen zum Kloſter hin.
Vor dem Kloſter herrſchtegeradeungeheures

SGOOISDOSDGÄSCGSDIZ N
D
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KloſterbruderbeimVerkaufvon Geſchirren
lichenGeſtalten

in ihrenbreiten,
bis über die

Füße reichendenſchwarzen
Röcken?Und dochiſt's der
ſelbe Stamm. Die Paſſa
giereſind zum großenTeil
Touriſten aus demInnern
des Reichs; ſi

e

habenleich
tereWegegewähltals wir:
einedreitägigebequemeFluß
reiſevon Wologda aus die
Sſuchona und die Dwina,
den nordiſchenRieſenſtrom,
hinab in moderneingerichte
ten Paſſagierdampfern; ſo

dann von Archangelsk,dem
HandelsemporiumdesNor
dens, in zwanzigſtündiger
Q>>SS-D
ZOGOOFDOGSCGSDS Z7(LOCON

Geſamtanſichtdes Kloſters Sſolowezk im WeißenMeer

Meerfahrt zumKloſter. Regierungsbeamteund
Militärs, einigeeleganteDamenmitderbekannten
UnzahlvonSchachtelnundKöfferchen,entſteigen
demBoot; die lernendeund ſtudierendemänn
licheJugend in Uniformen von mannigfachem
Zuſchnitt und verſchiedenenFarben iſ

t

reichlich
vertreten;endlichgroße, ſtarke, behäbigeund
wohlgenährteGeſtalten mit mächtigenVoll
bärten, ernſt und würdevoll und dabei doch
ſchlau blickendenGeſichtszügen,bekleidetmit
blauen Schirmmützen,hohenlackiertenStulpen
ſtiefelnund langen,bis überdieKnie reichenden
Röcken von ſolidem blauem oder ſchwarzem
Tuch. Dieſe Leutehabenmeiſt in der Taillen
ſtelle den größten Umfang ihres Körpers er
reicht,und ihr in der Regel gewichtigesGepäck
enthälteineUeberfüllevon dem,was zur Nah
rung und Notdurft des Leibes gehört. Es iſ

t

das typiſche Element des nationalruſſiſchen
Kaufmanns aus demMittelſtande. Mit ihrem

Beſuchdes Kloſters ge
nügen ſi

e religiöſen
Pflichten jahrhunderte
alter Traditionen, wie

ſi
e

in ihrem Stande
mit nachahmenswertem
Eifer und mit Strenge
gepflegtwerden.
Charakteriſtiſchfür
die Bauernbevölkerung
des ruſſiſchenNordens

Der Archimandrit
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Die Heilige Pforte
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ſind hoheGeſtaltenmit offenenGeſichtern
undfreienBewegungen;man ſieht,daß ſi

e

nieunterEntbehrungenund Hungersnöten
gelittenhabenwie die mittel-undſüdruſſi
ſchenLandleute. Von den Renntier- und
SchafpelzenderMänner ſtechen im grellen
Gegenſatzdie leuchtendroten und gelben
Farben der Frauengewänderab. Durch
kräftigenKörperbaufallen insbeſonderedie
Küſtenbewohnerdes Weißen Meeres auf,
ein Gemiſchvon großruſſiſchemund finni
ſchemElement, beeinflußtdurchdas Blut
nordiſcherSeefahrerund Abenteurer.Wir
ſehenhier die Nachkommenjener Wage
hälſe,die Spitzbergenund Nowaja Semlja
bei weitemfrüher kanntenals dieweſteuro
päiſchenSchiffer. Durch etwas weichere,
mehr ſlawiſcheGeſichtszügeſind die An
wohnerder großen nordiſchenStröme ge
kennzeichnet.In auffallendemWiderſpruch

zu dieſenbefindetſich eineGruppe hoch
gewachſener,ernſter Männer in langen
wollenen Kapuzenmänteln von grauer,
ſchwarzer,grüner oder roter Farbe, mit
herriſchem,hartem Ausdruck der grauen
Augen,ſtarkgebogenenNaſenundſchlichtem
blondenHaar. Das ſind Syrjanen vonder
Iſhma, Vertretereinerenergiſchvorwärts
ſtrebendenNation vonRenntierzüchternund
Händlern, die ſichgegenwärtigmit großer
Schnelligkeit im Petſchoralandeund am
unterenOb ausbreitenund eine Zukunft
haben. Dann wiederumerblickenwir mehr
unterſetzteGeſtaltender Waldkarelenaus
demSeengebietweſtlichdesWeißenMeeres,
Fiſcher und Jäger, die, abgeſchloſſenvom
Verkehr, etwasLinkiſches in ihremWeſen
habenund vielfachder ruſſiſchenSprache
nichtmächtigſind.
Mit derZeit wird die ganzeMenſchen
mengeuntergebracht.Die Mönche halten
ſcharfeOrdnung unter den Wallfahrern,
und das iſ
t nötig, denn e
s mögen in den

paar SommermonatenTauſendezuſammen
ſtrömen(manſprichtvon 20.000Beſuchern).
Ein beſtändigesKommenund Gehen,weil
niemand ohne beſondereErlaubnis des
Archimandritenlänger als drei Tage auf
derInſel verweilendarf. Wir machenuns

in aller Eile zurechtund ſchickenuns an,
die RäumedesKloſters zu beſichtigen.Un
aufhaltſamwandern dorthin, einzeln, in

Gruppen und ganzenScharen, ſchondie
AndächtigenoderdieNeugierigen.Gewal
tige Zyklopenmauern, von dickbäuchigen
Türmen flankiert, umſchließendas Ganze.
Wer magwiſſen, wie viele Jahrzehnte e

s

gebrauchthat, dieWände aus rieſenhaften
Findlingsblöcken zu erbauen!
Vor einemder Ecktürmeliegt auf ge
ringerAnhöhedasweißgeſtricheneHäuschen
dermeteorologiſchenStation, dieeinMönch
verwaltet. Wir gehendie Mauer entlang
und kommen a

n

einer niedrigenHolzbude
vorbei; hier verkauftein Mönch allerlei
Tongeſchirr,das im Kloſterangefertigtwird.
Wir wendenuns demHauptportal, der
„HeiligenPforte“ zu und ſchreitenmit laut
hallendenSchrittenden ſchmalen,düſteren
Torweg unter der dickenMauer hindurch.
Wir muſtern die ſtark nachgedunkelten
Wandmalereienund vom Deckengewölbe
herabhängendeSchiffsmodelleausalterZeit.
Kühle umfängtuns. Der Geiſt der Ver
gangenheitfaßt uns an. Wer dächtebeim
Eintritt in dieſe Mauern nicht a

n

zwei
Herrſcher, die ihre Feinde und politiſchen
Gegnermit unerbittlicherGrauſamkeit im

Kloſter zu Tode ſchmachtenließen? Doch
Iwan der Schrecklichezerſtörte,der andre
dagegenbauteauf. Und wennman heute

in derUmgebungdesWeißenMeeres reiſt,

o ſcheinteinemoft, als zehredieſerNorden
nur nochvon dem, was Peter der Große
einſt geſchaffen.Ueber harte Steinflieſen
gelangenwir in einenkleinenKloſtergarten;
die anſpruchsloſenObſtbäumedes unwirt
lichenNordens, Traubenkirſcheund Eber
eſche,habengeradeihreſtarkduftendenwei
ßen Blüten entfaltet. Jetzt habenwir die
Hauptkathedralevor uns; ihreſchneeweißen
Wände ſindmit Malereienaus derKloſter
geſchichteverziert. Ueberder Tür ſchweben
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Der Wächter

die Bilder zweierHeiligen,Soſſima und Sſaw
wati; ſi

e geltenals BegründerdesKloſtersund
ſollen im vierzehntenJahrhundertvomLadogaſee
hierhergezogenſein. In merkwürdigemGegenſatz

zu dieſen WandgemäldenſtehenSpuren von
Kanonenſchüſſen.Wie kommenKugellöcher in

dieſe heiligenWände? fragenwir verwundert.
Die Inſchriften danebenbeſagen,daß ſi

e

von

Malſchüler in der Tracht der Laienbrüder

„engliſchenDampfern“ herrühren. Tatſächlich

iſ
t

die Inſel zur Zeit desKrimkriegesvoneng
liſchenKriegsſchiffenbombardiertworden. Man
wollte ſichder reichenSchätzebemächtigen;die
waren jedochſorgſamerweiſeweit nachOſten,

in das Innere des Landes, transportiertwor
den. Uebrigensſollendie Kugeln niemandein
Haar gekrümmthaben.GernerzählendieMönche
das Hiſtörchenvon der wunderbarenRettung
der Blockierten. Die Möven, die heiligenVögel
des Kloſters,hättenſichauf denGegnergeſtürzt
unddiefeindlichenSchiffegarübelzugerichtet.So
etwaskonnteder a

n peinlicheSauberkeitgewöhnte
Engliſhman nichtvertragenund fuhr davon.
Ein Rundgang a
n

der Innenſeite der Um
faſſungsmauerläßt uns unterwegsBlicke in

die Zellen der Mönchewerfen, aus denenuns

sººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

dumpfe,ſtickigeLuft entgegenſtrömt.EngeSchieß
ſcharteneröffnenſtellenweiſedie Ausſicht aufs
Meer undlaſſengleichzeitigdiegewaltigeStärke
derMauer ermeſſen.An derRückſeitedesKloſters
verlaſſenwir die Mauer durchein engesTor.
Der „HeiligeSee“ liegt vor uns, dieBläue des
wolkenloſenHimmels widerſpiegelnd.Auf ge
räumigemFloß am Ufer arbeiten dienende
Brüder in weißenDrillichgewändern,diegerade
großeWäſcheabhalten. In dieſenSee haben
die Mönche die Wäſſer mehrererandrer Seen
geleitetund ſein Niveau dadurchum ein Be
deutendesgegendie Oberflächedes Meeres
ſpiegelsgehoben.Sein Waſſerbetreibtdennauch
eineMühle, dieſich im Innern desKloſterhofsbe
findet. Beim Umgehender

des Leuchtturms; im Hintergrundeein dienenderBruder

ſi
e

von einfachemStandeſei,machtdenEindruck
eineshervorragendenAdminiſtrators, der wohl
geſchaffen iſ

t,

ſeinkompliziertesGemeinweſenmit
feſtenHänden zu leiten. Er ſpricht viel über
ihn bewegendewirtſchaftlicheFragen und läßt
ſichvonmir übermeinebaltiſcheHeimaterzählen.
Wir erhaltendieErlaubnis, z

u verweilen ſo lange

e
s

uns beliebt,denInſelkomplex in Wagen und
Booten nach allen Richtungen z

u durchſtreifen,
zu photographierenund wiſſenſchaftlicheUnter

ſuchungenanzuſtellen.AucheinenwertvollenZettel
gibt e

r,
mitdeſſenVorweiſungmanausdemVieh

hofMilch, Sahneund Eier erhaltenkann. Mit
einemſprechendähnlichenBild unſersGaſtgebers
beſchenkt,verabſchiedenwir uns aufs herzlichſte.

Südfronterblickenwir, was
ſchwerlichjemandhierver
mutethätte, ein Trocken
dock in allerForm. Längere
Zeit war e

s

das einzige im

WeißenMeer. Ein eiſerner
Dampferwird unterAuf
ſichtvon Mönchen einem
Umbauunterworfen;nach
Fertigſtellung der Arbeit
kanndas Schiff durchdas
Waſſer des aufgeſtauten
Sees flottgemachtundaus
demDockdurchdieSchleuſe
ins Meer geführtwerden.
Nun iſ

t
e
s

a
n

derZeit,
demArchimandrit, deſſen
Wohnung über der „Hei
ligen Pforte“ liegt, den
ſchuldigenBeſuch zu machen.
Wir werden in einenhellen
ſaalähnlichen Raum ge
führt, der durchſeineEin
richtung von den Behau
ſungenderübrigenMönche
grell abſticht.HoheBlatt
pflanzen a

n

den Fenſtern,
ſaubere, glänzendeDielen
undeineſchönehelleTapete
habendenRaum wohnlich
gemacht, und zahlreiche
Heiligenbilder in goldenen
und ſilbernenRahmenund
Anſichtenvon Kirchenund
Klöſternverleihenihmeinen
SchimmervonPracht.Vom
Oberhauptdeseigenartigen
nordiſchen Kirchenſtaates
werdenwir freundlichemp
fangenundmiteinemGlaſe
TeeundFruchtſaftbewirtet.
Der liebenswürdigeHerr,
von demdie Mönche mit
Stolz erzählen,daß e

r

wie RuſſiſcheKaufleuteaus demInnern des Reichs
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Milit

Erſte Deutſch-Südweſtafrikaniſche

Landesausſtellung in Windhuk
Von

R. Matthieſſen
(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Sonderaufnahmen)

m 29.Mai eröffnetederGouverneur,Herr
von Schuckmann,die Landesausſtellung.

Beim erſtenRundgangſchonerfreutedasallerorts

äriſcheSchauſpieleauf der WindhukerLandesausſtellung

neuerdings,umdasSchlachtgewichtunddieMilch
ergiebigkeitdieſes Afrikanerrindes zu ſteigern,
Kreuzungsverſuchemit verſchiedeneneuropäiſchen
Raſſen, namentlichdemSimmentalerund dem
frieſiſchenbeziehungsweiſeHolländerrindgemacht.
Für erſteresſprichtderUmſtand,daß e

s

ausHöhen
lagen ſtammt,für letzteres,daß die erſtenKreu
zungenmit ſeinenStammesverwandtendas gute
Afrikanerrinderzeugthaben.BeideZuchtrichtungen
waren auf derAusſtellungvertreten.
Das ausgeſtellteKleinviehzeigteeinige recht
ſchöneExemplareAngoraziegenund Wollſchafe.

Auch in letzteren iſ
t

eine
endgültigeEntſcheidung
der zu wählendenRaſſen
noch nicht getroffen.
Man neigt im allge
meinen jetzt mehr der
ZuchtderkleinenMeri
nos zu, dochmuß die
Erfahrung lehren, o

b

dieſe Anſchauung ſich
wird durchſetzenkönnen.
VonFleiſchſchafenwaren
zweiSorten ausgeſtellt:
das landesüblicheFett
ſchwanzſchaf,deſſengro
teskerFettſchwanznicht
ſeltenein Gewichtvon
dreißigbisvierzigPfund
erreicht,und das ein
geführtePerſerſchaf,das
einen kurzengeknickten

AmerikaniſcheWindmotoren,habendiedeutſchen
Fabrikateaus demFeldegeſchlagen

durchgeführteStreben, am Eröffnungstage
wirklich „fertig“ zu ſein. Es wurden nicht
BauſtellenundGerüſte,ſonderntatſächlicheine
Ausſtellungeröffnet.DerAusſtellungscharakter

iſ
t

natürlichfaſt vollkommenlandwirtſchaftlich.
SchondieUmzäunungdesganzenAusſtellungs
platzes iſ

t

ein Ausſtellungsobjektder Deut
ſchenFarmgeſellſchaft(Tochterunternehmender
LiebigCo.), die einenZaun nachdemMuſter
der in ArgentinienüblichenFarmumzäunungen
hergeſtellthatte. Rechtsvom Eingang geriet

ic
h

gleich in den „beſtialiſchen“Teil. Rind
vieh,Fleiſch-undWollſchafe,Angoraziegenund
Pferdewurden in derHauptſachegezeigt.Ich
hattedie Ausſtellungmit der Abſichtbetreten,

zu einemEntſchluß zu kommen, in welcherRich
tung ic

h

meinRindviehaufkreuzenſollte. Das
ſüdafrikaniſcheautochthoneRind iſ
t

durchdie
einwanderndenBuren mit demHolländerrind
gekreuztwordenund hat einedenLandesver
hältniſſengut angepaßteSteppenraſſeergeben,
das ſogenannteAfrikanerrind. Man hat nun

Stummelſchwanzträgt,
dagegeneinengrößeren
Fettanſatzam übrigen

Körperhat. Auch die ausgeſtelltenPferde waren
rechtvielverſprechend,trotzdemder Krieg gerade
die brauchbarenPferdebeſtändenahezuerſchöpft
hatte. Großenteilsmußtenach dem Kriege die
Zucht mit ausrangiertemoder minderwertigem
importiertemMaterial wiederaufgenommenwer
den. Ein großesZelt barg die Ausſtellung der
ſonſtigenProduktederLandwirtſchaft.Mais vor
züglicherQualität, Tabak in ſeinenverſchiedenen
Aufbereitungsſtadien,Traubenroſinen,Weineeines
Klein-WindhukerZüchters,Schnäpſeaus Dampf
brennereien,Kaffernkorn, Ovambobohnen,Kar
toffeln,Kürbiſſevon unheimlichenDimenſionen–
lautererfreulicheAnfänge.Abereinabſchließendes
Urteil iſ

t

verfrüht. Den zahlreichenOptimiſten
kann nicht oft genugvorgehaltenwerden,daß
ſelbſt im ackerbauwirtſchaftlichbevorzugtenNor
den des SchutzgebietsdieFarmer nur jedesdritte
Jahr mit einer vollen Ernte rechnen:Dürre,
Heuſchrecken,unzeitgemäßeNachtfröſteſind die
gewöhnlichenPlagen. Viehzuchtals hauptſäch
licher und Bergbau als nicht ſo ſicherer, aber
vielleichteinesTages ſehr wichtigerFaktor ſind
vorläufigdieGrundlagenunſersWirtſchaftslebens.
Die Otavi-Minen- und Eiſenbahngeſellſchaft
hat einengroßenPavillon erbaut. Sehr ſchöne
Erze und Verhältnisprodukteſind ausgeſtellt,
namentlichintereſſiertein aus den Grubenſtam
menderverkupferterBaumſtammdenLaien. Das
Kupfervorkommenvon Otavi ſoll übrigenseinen
weſentlichgrößerenUmfanghaben,als urſprüng
lich vermutetwurde. Sehr intereſſantwaren die
Ausſtellungender Eiſenbahnabteilungder obigen
Firma. Die über 500KilometerlangeEiſenbahn
von SwakopmundnachdenMinen hat bekannt
licheineSpur von nur 6

0

Zentimetern.Trotzdem

Eröffnung der AusſtellungdurchdenGouverneurvon Schuckmann(><)

<><><><><><><><><><><><>O
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Parade der Kamelreiterauf der WindhukerLandesausſtellung

iſ
t

ſi
e imſtande,jedenvon ihr verlangtenVerkehr

nochauf Jahre hinaus zu bewältigen.Auch das
Otjizongati-Minen- Syndikat, das in der Nähe
von Okahandjaarbeitet,hattezumTeil ſehrſchöne
Kupfererzeausgeſtellt. Dicht umlagertwar na
türlich ſtetsdie Ausſtellung LüderitzbuchterDia
manten.Der Laie ſah

nahezuvollkommenauseinandergenommenundver
packtan ſeinenBeſtimmungsortgebrachtwerden
kann,undderganzeTurm iſ

t
aus Stahl hergeſtellt

gegenüberEiſen derdeutſchenFabrikate.Was eine
ſolcheRaum-undGewichtserſparnisbedeutet,haben
ſichdiedeutſchenFabrikantenanſcheinendnichtge

nügendüberlegt.MancherFarmerwird vielleicht
nur deshalbvomKauf einesdeutſchenWindmotors
abgeſchreckt,weil e

s

ihm unmöglicherſcheint,die
viermalvierMeter großeKiſtedesWindradesauf
OchſenwagenHundertevon Kilometern zu trans
portieren.UndjederZentnerMehrgewichtverteuert

den Transport von
den kleinenHäufchen
ungeſchliffenerSteine
nichtan, daß ſi

e

einen
Wert von angeblich
180000Mark hatten.
Geſchliffene Steine
warenleidernichtaus
geſtellt. In mehreren
großen Zelten hatte
das Truppenkomman

d
o

die Unterbringung
und Verpflegungder
Mannſchaftenveran
ſchaulicht ſowie ein
Bild desjetzigenFuhr
weſensgegeben.Weh
mütigmagwohlman
cheralte Kriegsmann
auf die äußerlichun
ſcheinbaren„Einheits
räderund-achſen“ge
ſehenhaben, die für
den geſamtenFuhr

Deutſchlandaufeineet
was abgelegeneFarm
ummindeſtenszwanzig
Mark. In Bodenbe
arbeitungsmaſchinen
zeigtenebenfallsame
rikaniſche Fabrikate
Hervorragendes.Mit
nur acht Ochſen be
ſpanntePflügearbeite
ten in ſteinigem,durch
wachſenemBoden ta
delloſeFurchen. Daß
Amerika in Spezial
maſchinendieſer Art
uns überlegeniſt, iſ

t

erklärlich. Belehrung
und Unterhaltungzu
gleichbrachtendieVor
führungenderLandes
polizeiundderTruppe.
Unter demReiter in

allenGangartenwur
park der Truppe zur
Einführung kommen
ſollen. Wie mancher

den Gebrauchspferde
gezeigt.EineArtillerie
abteilung führte ihre

Wagen,mancheFracht
hätte gerettetwerden
können,wennpaſſen
der Erſatz für Achſen
undRäderderdamals
überall zuſammenge
kauften Wagen zur
Stelle geweſenwäre.
Einen beſonders
wichtigenZweig der
Ausſtellung bildeten
die landwirtſchaftli
chenMaſchinen. Lei
der hattedie deutſche
Induſtrie dieſer Ab
teilung nur geringes
Intereſſe entgegenge
bracht.Abgeſehenvon
einigenKleinmaſchinen
für Butterherſtellung,
Pumpen, Exploſions
motorenzumPumpen
antriebund ſo weiter,
beherrſchtenamerika
niſche Fabrikate den
Markt. In zweiPunk
ten iſ

t

das amerikani
ſcheProduktdemdeut
ſchen unzweifelhaft
überlegen: e

s

iſ
t

ſo

konſtruiert, daß e
s

Waffen vor, und als
„clou“erſchieneinZug
Dromedarreiter mit
Laſttieren. Schüſſe
knallten,imNu waren
die Reiter von ihrer
ſtolzenHöheherunter,
dieKamelelegtenſich –

das Schießenwar be
endet. „An die Ka
mele!“ertönteein et
was ſonderbar an
mutendesKommando,
und in tadelloſerOrd
nungſetzteſichderZug
wieder in Bewegung.
Das geſellſchaftliche
Leben trieb während
derFeiertageſeineüp
pigſten Blüten. Be
grüßungsabende,Feſt
eſſen,Bälle, Auffüh
rungen des Theater
vereinsundMuſikver
einswechſeltenmitein
ander. Die eleganten
Toiletten ließen im
Lichterglanzderkühlen
Nächtevergeſſen,daß
man im Innern Afri
kaslebte.



06 Über Land und Meer 1909. Nr. 48

miteinemMaleeineganzeNationlahm
legt.DieArbeiterführerderſchwediſchen
| Sozialdemokratieſtellenſichauf den
Standpunkt,daßderLohnderArbeiter
unterderHerrſchaftdeskapitaliſtiſchen
Staatesniemalsunterein beſtimmtes
Mindeſtmaßſinkendürfe,ganzeinerlei,
unterwelcherKonjunkturdie Induſtrie
arbeitet,undgleichgültig,welcherZweig
denArbeiterbeſchäftigt.DieLohnherab
ſetzungender Arbeitgeber,die zurzeit
untereinergeſchäftlichenDepreſſionlei
den,gabdenunmittelbarenAnſtoß,und
ſeitdemlebtganzSchweden,beſonders
aberStockholm,GoeteborgundLund,im
Belagerungszuſtandwiezur ZeiteinesKrieges.ZwarhabendieLandarbeiter
ſichnochnichtſolidariſcherklärt,undauch
dieEiſenbahner,diesletzteAufgebotallerStreike,tunvorläufignochihreArbeit,
aberimübrigenſtocktHandelundWan
del,dieSchiffeliegenmüßigimHafen,
dieGaſthäuſerſindgeſchloſſen,keinWagen
verkehrtindenStraßen,überdemganzen
LandeliegtdieRuhedesKirchhofs.Da
bei iſ

t

dieStreikleitungkluggenugge
weſen,verſchiedeneMaßnahmen,dieden
BegriffdesStreiksgleichſamüberſpannten,
wiederrückgängigzu machen.DieToten
gräberhabenihr traurigesAmtwieder
aufgenommen,undauchdieKrankenhäuſer
werdenvonArbeiternmiteignenKon
trollmarkenbedient.Auchdieſchwediſche
Bürgerſchaftiſ

t

nichtmüßiggeweſen.In
StockholmhatſicheineBürgergardeorganiſiert,die in einzelneAbteilungenmitganzbeſtimmtenArbeitsleiſtungenzerfällt.EineAbteilung
mußfürdieWaſſerverſorgungaufkommen,dieandrefürdieReinigungſorgen,diedrittedieBankenverteidigen.Kurz,überall,wohinmanſieht,einplanmäßiges,entſchloſſenesVorgehen,ein unblutigerStreit
mitgeſetzlichenMitteln.Es iſ

t

zwarkaumanzunehmen,daßdieArbeiter

Phot.BerlinerIſl.-Geſellſchaft- -
DieProklamationdesGeneralſtreiksaufeinergroßenVolksverſammlungin Stockholm

U o tiz blätter
GeneralstreikundBürgerkrieg

Der SüdenundNordenEuropasbietetderübrigen
Welt in dieſenTagendas traurigeSchauſpielſchwerer

Phot.BerlinerIll-Geſellſchaft-Revolutionärein Barcelona

menauf,undderRegierungbleibtnichtsandres
übrig,alsGewaltmitGewaltniederzuſchlagen.
Als nachſechsTagenblutigerKämpfeBarcelona
wiederein normalesAusſehengewinnt,liegen

3
6

KlöſterundKirchen in Trümmer,auf den

Phot.CharlesTrampus,Paris

innererKriſen.In Schwe
denund in Spanienliegen
dieVolksklaſſenmiteinan
derim Streit, Arbeiter
maſſenſindhierunddort
aufgeboten,aberwiewelt
verſchiedeniſ

t

dieArtdes
Kampfes,dieHaltungderKämpfendenundderPreis
desSieges.Durchnichts,
kannman wohl ſagen,
unterſcheidenſichdie ro
maniſchenund die ger
maniſchenVölkerheute
ſtärkervoneinanderals
durchdieFührunginnerer
Kämpfe.In Schwedeneine
muſterhafteOrdnung,der
planmäßigeſtrategiſcheAb
marſcheinerArbeiterſchaft
nachderandernvonFa
brik undWerkſtatt,die
ſtrengkonſtitutionelleun
parteiiſcheHaltungderRe
gierung– in Spaniender
vulkaniſcheAusbruchfana
tiſchenHaſſes,einplötzlicher
UebergangdesGeneral
ſtreiks zu offenerGewalt
tat unddas gleichzeitige
Auftretenvaterlandsfeind
licher Tendenzen.In
Schwedengabeineder
wichtigſtenFragenunſers
WirtſchaftslebensdenAn
ſtoß zu dieſerKraftprobe,
wie ſi
e Europanochnicht

erlebthat.Dennwasbe
deutendiemißglücktenVer
ſuche in Holland,Frank
reichund Italien gegen
dieſenRieſenausſtand,der

DerſpaniſcheGeneralMarinainſpiziertVerſtärkungen

in Melilla

ſchaft,derenVertreterin demallerdingsnochunterdemaltenWahl
modusgewähltenPar
lamentnurzehnPro
zentderAbgeordneten
betragen,denSieggewinnen,dieArt, wie
dieſergroßeStreitaus
gefochtenwird,gereicht

– wenigſtensbis zu

demZeitpunkt,d
a

dieſe
Zeilengeſchriebenwer
den– aberbeidenPar
teien,ſowohldenAr
beiternwiedenBür
gern, zu großerEhre...
Wendenwirnununſre
Blicke zu demſüdlichen
Kriegsſchauplatz,nachSpanien.Welchandres
Bild!Eineunpopuläre
kriegeriſcheAktiondes
StaatsgibtdenAn
ſtoß,dieEinberufung
derReſervenführtden
MaſſendieUngleichheit

in derVerteilungder
Laſtennocheinmaldeut
lichvorsAuge.Sofort
flammtderalteHaß
derKataloniergegen
KaſtilienunddieZen
tralregierungmächtig
empor.In denStra
ßenwachſendieBarri
fadenGUSdenGrd
boden,Kirchenund
Klöſtergehenin Flam

StraßenſtehenBlutlachen,dieFortsſindangefüllt

Phot.HeinrichSanden
VondenKämpfenderSpanierimmarokkaniſchenRiffgebiete:TransportVerwundeter

Phot.Cbuſſeau-Flaviens,Paris
VonderZarenentrevuein Cherbourg:DerZar undPräſidentFallièresbeiderParadederMatroſenanBorddes

franzöſiſchenLinienſchiffs„Vérité“

mitGefangenen,dieaufihr
Urteilwarten– undwasiſt
erreicht?Das Preſtigedes
Landes iſ

t

aufdasempfind
lichſtegeſchädigt,nutzlosdas
Nationalvermögenumviele
Millionenvermindert,und
allesbleibtbeimalten.

DerZaralsWirtundGast
DerSelbſtherrſcheraller
Reußenbefindetſich in einer
ſeltſamenLage.Wenn e

s ganz
nachſeinemKopfeginge,
bliebee

r

wohl – trotzBomben
undNihiliſten– amliebſten
daheimimKreiſeſeinerFa
milie,abermanchmalverlangt

e
s

dieStaatsräſon,daß e
r

auf
Reiſengeht,undmeiſtens
habendieſeReiſeneinenfinan
ziellenBeigeſchmack,ſpeziell,
wenn e

r

beiderbefreundeten
franzöſiſchenRepublikanklopft.Dabeivermeidete

r
e
s

ebenſo,wie e
r

ſeineGäſte
häufigfernjedermenſchlichen
Wohnſtätteim finniſchen
Inſelmeerempfängt,ſeinen
Fuß auf fremdesLand zu

ſetzen.Paris hat e
r

ſeitlan
gemängſtlichgemieden,und
jetzthatihmauchdasſonſt

ſo loyaleengliſcheVolkdurchganzreſpektwidrigeAeuße
rungendenAufenthaltver
leidet.So iſ

t
e
r gleichſamein
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undLärmab, einewohltätigeRuheundheitererFriedeum
fängtdieſeStadt,diemitihrenVilleggiaturenganzmitGrün
umſponneniſ

t

undſichimLichtderSonne in hellenFarben
ſpiegelt.VondenſanftanſteigendenRebenhügeln,aufdenendie
weithinberühmteKurtraubegedeiht,wehteinlindesLüftlein,
das ſichmit demDuftderBlumenunddemköſtlichenAroma
dernahenNadelwäldervereinigt:derkleineSpaziergangauf
denKalvarienberggibtGelegenheit,dieentzückendeLage zu über
ſehen:nachdemSüdendehnenſichfruchtbareGefilde,undun
mittelbarandiewaldigenKuppendesWienerWaldesſchmiegt
ſichdasStädtchen,das ſo vorNordwindentrefflichgeſchütztiſt.
Die umliegendenBergeſindmitſtämmigemWaldbedeckt,und
vielfachgrüßenvon ihrenHöhenBergruinenin dasgeſegnete
Tal, die,wiezumBeiſpielRauheneckundMerkenſtein,vonallem

Baden bei Wien

n demKurortBadenbeiWienhatjetztdieHochſaiſonbe
gonnen,aber e

s gibtfür dasreizendeSchwefelbadmitſeinem
wunderbarmildenKlimaeigentlichkeineJahreszeit,in dernicht

Die ſchonvondenRömerzeitenherberühmten
Thermen,derenRadioaktivitäterſt in jüngſterZeit entdeckt
wurde,ziehenauchimHerbſtundim WinterTauſendevon
Menſchenan diehierBefreiungvondenverſchiedenſtenLeiden
ſuchenundneueKraft für dasLebengewinnen.
Baden in ſeinerBedeutungals modernerWeltkurortkennen

Saiſonwäre.

DasKurhausvonBadenbeiWien

Werjedoch
Naturgenießen.

lernenwill, dermuß e
s

imFrühjahroderSommeraufſuchen.
Die ReiſevonWienbisdahin iſ
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5 Minuten, iſ
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8Über Land und Meer

ZauberderRomantikumwobenſind.EineneigenartigenGenuß
gewährtaucheineWanderungdurchdieStadtſelbſt.So tief
greifendauchdiemoderneAusgeſtaltungdesKurortes in den
letztenJahrenwar, ſo vieleneueHotelsundſonſtigePracht
bautenerſtandenſind,derſtilleZaubervoneinſt iſ

t

nichtge
ſchwunden,undim WeſenträgtdieStadt a

n

derSchwechat
nochheutedastraulichanmutendeBiedermeierantlitzvonAnno
dazumal,als wollte ſi

e ſagen,daßdieBadenerjetztgenau ſo

wackereundſolideLeuteſindwieetwa in denTagen, d
a

Metter
michhierRuheundErholunggefundenvondenStürmenſeiner
Zeit,unddaß ſi

e
beidemAufſchwungdesſtillenBadeorteszum

modernenWeltkurortihrenruhigenundſolidenCharakterbe
wahrthaben.Auf demHauptplatzmitdemRathausundder
Dreifaltigkeitsſäulewähntmanſichfaſt in dieguteAltwiener
Zeitverſetzt,undvielefreundlicheGäßchenwiſſenvonintereſſanten
Erinnerungenzu plaudern, ſo manchesdernettenHäuschen
könntevondemberühmtenDichter,demhervorragendenStaats
manneoderdemgroßenSchauſpielererzählen,die e

s
in ſeinen

Mauernbeherbergt.Das kaiſerlicheSchloßgibtZeugnis,daß
auchdasHerrſcherhausBadenvorallenandernOrtenbevorzugt.
Die gotiſchePfarrkirche,das impoſanteKurhausunddie
ſtädtiſcheKuranſtaltim Kurparkmit ihrermodernenEin
richtung,dasneueTheater,dieMineral-,Schwimm-undBade
anſtaltundeineReiheandrerBautenſindſehenswerteZierden
derStadt. Ihr ſchönſterTeil iſ

t

aberderKurpark,dergeſell
ſchaftlicheMittelpunktdesKurlebens.KunſtundNaturhaben
hierein ſeltenſchönesWerkgeſchaffen.Dasbereitserwähnte
Kurgebäudeerhebtſichauf einemprachtvollenGartenparterre.
DermärchenhafteUndinebrunnenſchimmertimSonnenlicht,ein
vornehmesPublikumpromeniertbeidenfrohenKlängendes
WienerTonkünſtlerorcheſtersin ſchattigenAlleen,und eine
freudigeStimmungliegtüberdemGanzen.Undeinebeſondere
SchönheithatderKurpark:überblumigeHängeeilenkriſtall

klareWäſſerlein,undihre in RegenbogenfarbenfunkelndenKas
kadenmurmelnvondemnahenWalde,undkaumdaßman's
merkt,hat ſichderPark in denWaldverzaubert– nochein
paarSchritte, d

a
iſ
t

manauchſchon in Waldeinſamkeitaufder
Höhe,vonderſicheinprächtigerFernblickinsTaleröffnet.Mit
derElektriſchengelangtman in wenigenMinuten in dasmale
riſcheHelenentalmitdervonErzherzogAlbrechterbautenſtolz
ragendenWeilburgundvielenpittoreskenFelspartien.Eine
Automobillinieführtuns tief in denWienerWaldbis nach
Alland.VonBadenaus bietetſichüberhauptGelegenheitzu

denſchönſtenWiener-Wald-Ausflügen,undhier ſe
i

nurdas„Eiſerne
Tor“genannt,vondemausmaneinenüberwältigendenFern
blickbiszumFelsplateauderRaxundzumSchneeberggenießt.
DenköſtlichſtenNaturſchatzaberbeſitztBaden in denuraltbe
währtenheilkräftigenSchwefelthermen,dienichtbloßbeiStoff
wechſelerkrankungen,RheumaundGicht,ſondernauchbeivielen
andernLeidenmitErfolgzurAnwendunggelangen.Ueberdrei
zehnThermen,dietäglichſechsMillionenLiterdesanNatur
ſalzen ſo reichenundradioaktivenOuellsliefern,wölbenſichdie
moderneingerichtetenHallen, in denenTrink-,Inhalations-und
Badekurengenommenwerden.DieHeilkraftderBadenerSchwefel
thermeniſ

t unübertroffen,hatſich in unzähligenFällenbewährt
und iſ

t

anerkanntvondenhervorragendſtenAutoritätender
Wiſſenſchaft.
TrotzderunmittelbarenNäheWiensgibt e

s
in Badenreiche

Gelegenheitzu ZerſtreuungundUnterhaltung.Von demtäg
lichenKonzertdesausgezeichnetenTonkünſtlerorcheſterswurde
bereitsgeſprochen.Ein trefflichesTheaterübtauf dasKur
publikumgroßeAnziehungskraft.ReunionenundheitereFeſte
ſindanderTagesordnung.
An ſportlichenDarbietungendürfteBadenunterallenKur
ortenOeſterreichseinzigdaſtehen.Der InternationaleSport
platz iſ

t

dergrößtederMonarchie.DasTrabfahrenin Baden

unddieWettrennenin demnahenKottingbrunnſindklaſſiſcheVeranſtaltungenerſtenRanges.UnterdermodernenKurverwal
tungnimmtBadeneinenſtetenAufſchwung.Allemodernen
ErrungenſchaftenderWiſſenſchaftundTechnikſehenwir hier
Heilzweckennutzbargemacht;d

a
iſ
t

dennauchnicht zu verwun
dern,daßauchdasHotel-undPenſionsweſenBadens in muſter
hafterWeiſeausgebildetiſt. So treffen in demKurortealle
FaktorenundVerhältniſſezuſammen,umdenAufenthalta

n

derÄ Heilſtätte ſo angenehmundſchönals möglich zugeſtalten.

Schachbriefwechſel
Hamburg(W.S.). IhreLöſung zu Nr. 1

3
iſ
t

nichtrichtig
Schwarzkannim 3

. ZugedurchSd8–c6dasMatt nochum
einenZug verzögern;auchbraucht e

r

im 2
. ZugedenBc7

nicht zu ſchlagen,da, wennderſelbeauf c8 zurDamewird,
immernochzweidas Matt aufhaltendeZüge,Lb8– c7 und
Sd8–c6,vorhandenſind.
RichtigeLöſungen ſandtenfernerein: F. Petermannin
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Gegen Blutaranunt

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

MIinc/eu,den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
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Fürſt Hohenlohes Denkwürdigkeiten. Im AuftragdesPrinzen Alexander zu

Hohenlohe-Schillingsfürſtherausgegebenvon FriedrichCurtius.

Dr. Friedrich Naumann in der „Hilfe“, Berlin: „In dieſenzwei Bänden ſtecktungeheuer
Wenn dererſteSturm derNeugierdeundEntrüſtungvorübergegangen

ſeinwird, wird manerſtdiegeduldigeArt desLeſensfinden,die für dieſeArbeit nötigiſt, und
dieſeBücherwerdenimmerwiedergeleſenwerden.“

GeheftetM 20.–, 2 Halblederbände M 24.–

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMHüinehen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.
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Albrecht von Stoſch, Denkwürdigkeiten. Briefe und Tagebuchblätter.Heraus
gegebenvon Ulrich von Stoſch. 3
. Auflage. GeheftetM 6.–, gebundenM 7.–

Weſtermanns Monatshefte, Braunſchweig: „Ein vaterländiſchesGeſchichtsdokumenterſten
Ranges. DieſeBriefe undTagebuchblättervollerFriſcheundUnmittelbarkeitgebendie wert
vollſtenAufſchlüſſeüberdiewichtigſtenPeriodendervaterländiſchenGeſchichte im letztenDrittel
des vorigenJahrhundertsund werfenüberraſchendeStreiflichterauf viele diplomatiſcheund
militäriſcheVorgängewie auf diedaranbeteiligtenPerſönlichkeiten.“

Die Qlera Manteuffel. Federzeichnungenaus Elſaß-Lothringen. Von Alberta
von Puttkam e

r

unterMitwirkungvon Staatsſekretär a
.

D. Max von Putt kamer.
GeheftetM 5.–, gebundenM 6.–

Straßburger Poſt: „Ein Buch,für deſſenHerausgabemandenVerfaſſerndankbarſeinmuß.
Für denGeſchichtſchreiberder reichsländiſchenUebergangszeitennachdemgroßenKriege iſ

t

die
„AeraManteuffel eineFundgrubewertvollerMitteilungenund Aufſchlüſſe,für alle anderen
eineDarſtellungvon höchſtemzeitgeſchichtlichemIntereſſe.“

Guſtav von Schubert, Kgl. Sächſ.Generalleutnant,Lebenserinnerungen.
Aus ſeinemNachlaßherausgegebenvon Prof. Dr. von Schubert.

GeheftetM 10.–, gebunden M 12.–
KölniſcheVolkszeitung: „DieſeBiographielehrt,wie die Erfüllungder Pflicht einenbegabten
Mann aus einfachenbürgerlichenVerhältniſſenemporhebenkann zu einerglänzendenStellung.
Es gibtwenigemilitäriſcheBiographienvon ſolchererzieheriſchenWirkung.“

Bertha HHI Suttner, Memoiren. Mit 3 Bildniſſender Verfaſſerin.-
GeheftetM 10.–, gebundenM 12.–

Otto Hoerth in derFrankfurter Zeitung: „Frau Bertha von Suttner darf auf den Erfolg
ihresLebenswerkesſtolz ſein. Den Ausdruckihres freudigenStolzes kannman zwiſchenden
Zeilen ihrer Memoirenleſen,aber e

r

iſ
t

nichtaufdringlich,ſondernerſcheintdemLeſer als
durchausberechtigt.Die Memoirenſindzudem ſo friſchund lebendiggeſchrieben,daß ſi

e jeden
Leſer feſſeln. Herzerquickendiſ

t

die Offenheit,mit der die Verfaſſerinvon ſich und zuweilen
auchvon anderenſpricht. Sie liefert ſo manchenwichtigenBeitrag für die Zeitgeſchichte.“
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General der Infanterie Joſias von Heeringen,

der neue preußiſcheKriegsminiſter
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49

dieſeErholungsſtätteerwieſenworden iſ
t

undwie
notwendigdieErrichtungvonErholungskurenfür
dieKreiſe,denendieſeWohlfahrtsbeſtrebungengelten,
geweſenſind. Die Pfleglingegenießenvollſtändig
freieStation,freienärztlichenRat undfreieMedika
mente.Bei dergeſunden,kräftigenKoſtmit guterMilch,deranregendenBewegungin friſcherLuft,wieüberhauptbeieinervernünftigenLebensweiſeſinddie
erzieltenErfolgebei denPfleglingenüberraſchendgünſtigeundauchvonnachhaltigerWirkung.Als
ChefarztdesGeneſungsheimsfungierteinvondemKgl. PreußiſchenKriegsminiſteriumkommandierter
Militärarzt.Ein VerwaltermitſeinerFrau, unter
ſtütztvon demnötigenPerſonal,führtdieHaushaltung,undmit der Pflegederaufgenommenen
Kinder iſ

t

einegeprüfteKindergärtnerinmit einem
Kindermädchenbetraut.VonſeitenderBehördenwar
dasalteSchloßmietfrei zu dieſemZwecküberlaſſenworden,undſeitensdespreußiſchenKriegsminiſteriums
wurdedieAusführungdesPlanesaufstatkräftigſteUnterſtützt,wiedennaucham16.September1905der
frühereKriegsminiſtervonEinemperſönlichdasGe
neſungsheimſeinerBeſtimmungübergab.Seitdem
hatteſichdieZahlderdringendenFälle,welcheeine
Aufnahmewünſchenswertmachten,ſo ſehrgeſteigert,
daßeineErweiterungderbisherigenZahlvon 2

5

auf

5
0

Bettſtellennötigwar, undſeitdem 1
. April d
. J.

iſ
t

dieſervergrößerteBetriebimGangeundbewährt
ſich in allenſeinenTeilen.

Gin Geneſungsheimfür diepreußiſcheArmee

ie geſteigertenAnſprüche,welche a
n

alleStändeheutzutagegeſtelltwerden,habenimJahre1905
einenkleinenKreispatriotiſcherMänner in Frank
furt a

.
M. unterFührungvonGeneralkonſulMappes

veranlaßt,für dasUnteroffizierskorpsdespreußiſchen
HeereseineWohlfahrtseinrichtungzu ſchaffen,indem

ſi
e

für derenFrauenundKindereinGeneſungsheim
imfrühernaſſauiſchenSchloſſezu IdſteinimTaunus
ins Lebenriefen.Für erkrankteFamilienmitglieder
vonAngehörigenderArmee iſ

t

durchVerpflegungin

KrankenhäuſernfürdieDauerderKrankheitgeſorgt,dagegenwar e
s

vorderBegründungdesGeneſungs
heimsIdſteinnichtmöglich,ihnenUnterkunftin einer
ihre völligeWiederherſtellungverſprechendenErholungsſtättezu bieten.Auch in denFällen, in denen
eineeigentlicheErkrankungnichtvorlag,dieaberden
nocheineErholungundKräftigunggebotenerſcheinenließen,gab e

s

keineMöglichkeit,ſolchegewährenzu

können.Welchengroßen,nachteiligenEinflußund
welchetraurigenFolgendieErkrankungderdasHaus
weſenleitendenFrau undMutternamentlichin den
Kreiſen, in welchenderFraudieFührungdesHaushaltes,dieErziehungderKinderfaſtalleinobliegt,

in vielerleiHinſichtauszuübenvermag,bedarfnicht
weitererErläuterung.Der warmempfundeneDank
für dasvondemVereinbisherGeleiſtetemagaber
alsBeweisdafürdienen,welchgroßeWohltatdurch

Pflaumen mundennie beſſer
als geſchmortund ſerviert mit

Nondantin
Milchflammeri!
Mondaminüberallerh.in60,30U.15Pf.-Pak.

Wer Stellung sucht
ve.DeutscheWakanzenpos,Esslingen38.

BENEDICTINE
FRheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,-Tºjº
Thüringisches=

Technikum JlMEIlal
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.
f.Ingenieure,Technik.u.Werkmeister

Staatskommissar

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf.12Stunde111ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon
M.1.60od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
“G. A

. Glafey,Nürnberg6
.

Entwöhnung v absolutzwanglosund ehrmeEntbehrungserscheinungen
Dr. F. Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberg a

.

Rh.
Vornehm-Sanator-fürEntwöhn--

K O - (OLkurenundSchlafloseProspekte
fre ZwanglosesEntwöhnenvon

Ballenstedt-klär
SanatoriumDROSE

mit1908/09neuerbautem,vollendeteingerichtetem
Kuºmitte-Haus

fürhöchsteAnsprüche. ManverlangedenneuenProspekt.

EADEN-BADEN

h
e
i

Katarrhe

Zuckerkrankheit.
ppiger BusenHOTEL REGINA

Neuestes, erstklassiges Haus,
welchesvermögeseinerunvergleichlichenLageganz besonders als
Herbstaufenthalt in Betrachtkommt.-------•••••Illustr.Prospekt.
Zweiggeschäft:Grand Hotel Bellevue, San Remo

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A 7 zÜlichenBerühry-

heitenanerkann. -
AbsoluteDiskretion. - -

ÄÄ„Ä
- Saºe0
Bad Sun

J- Lippert
- "N
DeutscheVerlags-Anstalt,stº0:aphÄ

voneinfacherabersoliderArbeitbiszurnochfeinstenAusführung,sowiesämmtlicheBedarfs-Artlkel.GanzenormbilligePreiseApparatevonM
.

3.–bis585– IllustrirtePreislistekostenlos=
Christian äuber

In 3
. Auflage erschien:

Aug. Sperl, Richiza
GeheftetM 4.50,gebundenM 5.50
BerlinerNeuesteNachrichten:
„EinfarbenbuntesGemäldevonerschüt
ternderTragik.DerDichter,dersolangeschwieg,hathierseinBestesgegeben.
Dennaus„Richiza“sprichtseinHerz.“

DEPots:Berlin,3
.

HADRA,Apoth.,Span
dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.- Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:- - I.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.//eShaden, T. N

A g

2
/
| Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

-

Bekannte Sommer- und Winter-Alpenkurorte EY LU.(700bis800 m ü
. M.),amFussederZugspitzein berg-undwald- "N- SumschlossenemTale,einerderschönstendeutschenAlpenlandschaften.- - S

Jahresfrequenz40000,Winterbesuchüber5000Personen– Auskunft:“ Äff z-ÄſVerschönerungs-VereinGarmisch– Verschönerungs-VereinÄn ſitz zZ

J. RATIE,Apoth,Paris.
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armisch-Partenkirchen - Ärn boyer. Hochgebirg. SF 2
5Gr“ º. --

Gaºmisch - Partenkirchen -

Hotel Baumgartner(vorm.3 Mohren),bürgerl.Haus,Autogarage. Bes.CarlRümelin.
ETot.Bayr.Hof, a

.

Bahnh.Tel.20.Bes. C
.

Reiser.
ParkhotelBelleVue,freieLage,mod.Comfort

otel u
.

Pens. goldner Stern,

11ächstden
Bahnhof.Pension Willa Casino

Pension Villa Victoria. ee
Alpenhof,neuesmod.HausI. Rangesin eigenemPark,Pensions-Arrangement,Privat-Appartements
mitBadundToilette.

S2. neueDirektion: L
. C.Schmitt.Altren.
HotelundPensionI. Ranges,neuumge

baut.StaubfreierPark,Garage,Tennisplatz,Benzinstation,Zentralheizung,eigeneMolkerei.
HotelundPensionRissersee,800 m

.

Altren.
HausI. Ranges.FürSommer-undWinterbetrieb
neueingerichtet. J. BuchWieserWWe.& Söhne.
Hotel und PensionNeu-Werdenfels,mit
allemComfortderNeuzeitausgestattet,Zentralheizung,Bäder,vorzügl.Küche. Bes.A.Braun,

PensionFridolin(Breul),I. R
.

Villa i. vornehm.ruhigerLage.AllerComfort.MäßigePreise

Schweizer-Pension.PrimaLage.Jegl.Comfort.E- RuhigeLage.
Pension Schmid. Ä.-

herr,fr.Lagea
.

Kotelu.Fens.Sonnenbichl, #
Badersee,feinstesFamilienhotelmittenimWalde,
amFußdesHochgebirges. Inh.G.Schuh.

764m.Hote zurPostObergrainau. RuhigerwaldreicherSonn
meraufenthalt.KeinAutomobilverkehr.ProspektdurchdenBesitzer.

Eibsee HToteundPension.1000m ü
.

M.

* amFußederZugspitzeunmittelbara
.

600TagwerkgroßemSee.Bäder,SchiffahrtundFischerei. BeS.A.Terne.

modernerComfort.OmnibusamBahnhof.Tel.15.
Hot. u

.

Pens.Post,m.Dép.,altr. H
.
I. R.,electr.L.Kgl.Posti. H.,Autog,Tel.16,Haltest.d
. Wag. u
.

Automobvbg.Bes.Kam.Kolb,Kgl.Posth.Wwe.
HotelSt.Wien, m

.

Bdest.,g.bg.Haus,h
. A.,m.Pr.

Hote1WerdenfelserMichl, a
. Bahnhof,Fam.-u.Tour.-Hotel,Pens.,Fahrgelegenh.i. Hause,Tel.23.

}laus Gibson,
Familienhotel.Pensionmit
ParkVilla.

ruhigesHaus.Park.Jahresbetrieb.
PensionWitting, kl

.

einf.Pension,herrlicheLage-
zeanCC(Sana

Dr. Udiggers „Kurheim“ Ä)Partenkirchen,f. Innere,Nervenkrankeu.Erholungsbedürftige.Gesch.Südlage,groß.Park,mod.Einrichtung;jegl.Comf.,Lift,Zimmerkühlung.DasganzeJahrgeöffnet.Prosp. 3 Aerzte.

1
5

Min.v
.

PartenkirchenMoor-,Jainzenbad, Schwefel-undEisenbad.LuftSonnen-u
.

Schwimmbad.Neuerb.Kurhausi. prächt.Höhenlage.Prosp. Dr.Th.Behrendt,PensionHager,erstklassiggeführt,modern.
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Briſanten Thrºn waren,
feine Ledervvaren und Reiseartikel,
echte Broncen – Alfenide –,

Beleuchtungskörper für Gas u. electr. Licht,
OhOtOgrº.Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.

L- Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.
er Straußhat doch2>s & 2ZHEN-sººº S -ZÄ ÄM-ZF FÄ)ÄSÄ auchkleineFedern,ZÄ Nº- M
dieSelbstverständlichauch

NS § Ä gesammeltundverarbeitetÄ” werden.Manmachtdar
º ZI) aus kurze,Hutfedern,
Y) / § Boas,Stolen,FederN<Y.... ſº besatz,Puppenfedernusw.Ichhabeständigviele

MA NachahmungderClichéxverbotes.
Tausendkurzeu.etwasschmaleIrlUßfgelgII

aufLager.DieselbensindfertigzumGarnierenaufdenHut,allemit
schönemstarkenKielundkostenin schwarzoderweiß35cmlang,
10–15cmbreit1M.,15–20cmbreit2M.,ca./2mlang,12–15cm
breit3M.,15–18cmbreit6M.,ca.20cm10M.,25cm15M.,30cm30M.
StolenvonStraußfedern,2mlang,3fach,11,14,17,21,31M.,
vonMarabu,2m,4fach,5,8.50,12,17M.NEU:Hutfederbesatz,
1m60Pfg., ff

.

HutrosenStck.30Pfg.,50Pfg., 1 M.bis 4
.

M.
VersandgegenNachnahmeportofrei,illustriertePreislistegratis.

H2kmüllſ H2EIL,
StraußfederhandlungundManufakturkünstlicherBlumen,D RE S DE M , Scheffelstraße7/8.

WESEs
CECAO

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

ygienischerBedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBrOSCh ü r e

.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

GLKZW.
beste

Haarfarbe
UnterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk35ProheM5
JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

„Die Frau“
dasBuchv

.

FrauA
. Hein, fr
,

Ober
hebammean d

. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

H y c
y ie T i = CH E

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

u
.

sanitäreArtikel.Ill.Preisl.grat.
u.fr.(geg.2
0

Pf.auchi. geschl.Brief).WichtigeärztlicheAufklärungsschrift5
0

Pf.
Sanitätshaus,,Hygiea“,WiesbadenE
.
8
.

WollenSiegesundbleiben,so verlangenSiesofortProspektüberunsereneueste

> Hygienische --Erfindung,dieanEinfachheit.Alles

in denSchattenstellt.Patentirtin fastallenKulturstaaten.BeivielenUniversitätsprofessorenund
FrauenaerztenimeignenGebrauche.
Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden7.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

müssen
uns.illustr.KatalogF mitärztl.Besprech.
dersanitärenArtikelgratisverlangen.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Elegane
DErnen S

º

Gynin
ArztlichalsidealesHausmittel
fürIrrigatorgebrauchempfohlen.Reinigt.Desinflziert.Preis:M.2.–
Porto20Pf.(Fürca.50Spülungen.)
H. Unger,ChemischesLaborator.
BerlinNW.,Friedrichstrasse91–92.
Prospektgratis.

Nicht der billige Preis
sondern die Güte des Fabrikats

gibt beim Kauf einer Nähmaschine den Ausschlag.

Zum

Nähen,

Sticken,

Stopfen

vorzüglich

geeignet.

Pfaff-Nähmaschinen
= entsprechen den höchsten Anforderungen. =
Für ihre Vorzüglichkeit wird jede Gewähr geleistet.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
Gegründet1862. L Niederlagenin fastallenStädten. D 400Arbeiter.

# Seepferd
Lilienmilch Seife

weisseHaut,
==>=
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Grösster
VERKAUF
der

giebt
Fischen,

Suppen,
Fleisch,
Fleischbrühen,

Käse,

gebratenem Wildpret und Geflügel

einen köstlichen pikanten

Geschmack. -

Dieursprünglicheundechte
WORCESTERSHRE SAUGE
ImEngrosverkaufzubeziehenvonLEA&PERRINSinWorcester,England;vonCROSSE&BLACKWELL,Limited,inLondon,undvonExportgeschafter.

Sr.MajèstatdesKönigsvonEngland.

Ein Landschaftsromanvon

IG G UG G Josef Ponten.
m GeheftetM5.–, gebundenM6.–
(DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart)

BrunoWaldeninderWienerAbendpost:„EinbedeutendesWerk.Mitver
schwenderischerHandisteinReichtumfruchtbarerundschwungkräftigerGe
dankendarüberausgestreut.NichtnurinaphoristischerForm,auchverbildlicht
undintatsächlicheVorgängeumgesetzt.DanebeneinegroßeMannigfaltigkeit
herrlicherNaturschilderungen!“„Siebenquellen“isteinesjenerseltenenBücher,
diemansicherlichöfterwiederzurHandnimmt,ausihremReichtumezuschöpfen!“

F Ä
Versicherungs-Verein

in Stuttgart
AufGegenseitigkeit.Gegründet1875.
JKapitalanlage

über68MillionenMark.
UnterGarantiederStuttgarterMit
u.Rückversich.-Akt.-Gesellschaft

Lebens-,Unfall,
Haftpflicht
Versicherung.
__Versicherungsstand.
77OOOOVersicherungen.
Prospektekostenfrei.

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Vertreterüberallgesucht.
Zugangmonatlichca.6000Mitglieder.

Elektr.KlIngel-u.Licht
anlagen.Lehrmltte.Dampfmaschinen
Kessel-u.Armaturen
Werkzeuge
GeorgSchöbel,
Leipzig,Relchstr.56.

Illustrierte
Preis
Liste
gratis.

htunc.Briefmarken Ä
40altdeutsche1.75,100Übersee1.50
40deutscheKol.3.–.2OOengl.Kol.4.50.
Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25ZeitungundÄ Briefmarken-KatalogEuropaſ

Blutbildendes Kräftigungsmittel frei

" Wervöse u.B/utarme.
Woh/schmeckend

Unentbehrlich für

leicht verdau/ich.
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e
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t

d
a
s

neueste Erzeugnis d
e
r
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.

SedeluMallmannDosen
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.

Städtische
Friedberg

PolytechnischesInstitut.Maschinen-,Elektro-,Bauingenieurw2senu
.

Architektur.

O O O O C ProgrammkostenlosdurchdasSekretariat.

Grºitzne
NühmtlSchinell

und

Flhºf C
F

---- -

Unübertroffen in Qualität und
Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter

Kinder
in e..

Kra nken -

Kost

Säuglinge
TECET – U.Äe ohne
gesunde u

. -

schwächlichemi†

Hervorragend bewährte Nahrung für
magenschwacheältere Kinder

u. Erwachsene
alsleichtverdauliches,sehrnahrhaftes,
dieWerdauungſförderndesu

. regelndes
Morgen-Mittag-u.Abendgetränkoder-Suppe
mitMilch,Bouillon,Ei,Kakao, etc.

Milch

Feststeht:

Küblers

- gestrickte

Knaben Anzüge
sind

e Bester
-

KatalogedurchalleVerkaufsstellen
oderdurchdieSpezialfabrik
PaulKübler& Co., G

.m.b.H.,Stuttgart.

KURSE
durchwissenschaftlichgebildeteLehrkräfte

in derGesundheitspflege,Haushaltungslehre,Kücheetc.fürDämen,zwecksFortbildung.Beginn4
.

Oktober.Massagekurs.

4 WochenauchfürHerren).Dauerdes
Gesamtkursus10Wochen.
Näheresdurchausführl.Programme
hältlich.VonderGeschäftsstelle

„Gesundes Leben“
Mellenbach. Thür.

JeppichePracht- 3.75,6-, 10
stücke 2o.–bis800MGardinen,Portieren,MöbelstoffeSteppdeckenetc.billigst -

Spezialhaus Ä5
KatalogÄ Emil LefèU2
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Band. EinundfünfzigsterJahrgang
Oktober1908–1909
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Deutſche Illuſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3 Mark s

o Pfg.
BeimPostbezug3 Mark7
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Die Himmelsſchuhe
Novelle von

Louiſe Schulze-Brück
(Fortſetzung)

inter demHolunderbuſchkauerteder Fritz.
Ganz verſtört, ganzwild. Und ganzwild

umfaßte e
r

ſi
e auch,daß die Liſett bis ins Herz

erſchrak. Wenn ſeineLeute dabei blieben,dann
ginge e

r

fort. Ginge ins Amerika, wo e
s

am
tiefſten iſ

t.

Ließ ſein Erbteil im Stich, d
a

mochten

ſi
e machen,was ſi
e

wollten. Da konnteſichſeine
Schweſter einen hereinheiraten,ihm war das
gleich, was ſi

e

dann für einenfremdenEidam

in das Erbe kriegten, e
r ginge. Und die Liſett,

die kamdannnachmit ihrer Mutter – da drüben
kannte ſi

e keiner, d
a fragtekeinerwas nachihnen.

Photographie-Verlagd
e
r

MünchnerGraphiſchenGeſellſchaftPick& Co.,München

1909(Bd.102)

Und wenn das auchnocheinpaar Jahre dauerte,

bis e
s

ſo weit war, ſi
e

waren ja alle zwei jung,

ſi
e

konnten ja warten.
„Fritz!“ Die Liſett drückteſich feſt a

n

ihn.
„Ach,Fritz, das ſind ja a

ll

nur ſo Erfindungen,

das tut meineMutter nicht. Die geht keinem
aus demWeg, die macht ſich nicht fort. Die
beißt die Zähne zuſammenund läßt lieber die
Welt untergehen,als daß ſi

e

den Platz räumt.

Aus ſtürmiſcher Zeit. Nach einemGemälde von Ernſt Gerhard
151
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Und ic
h

kann doch nicht von ihr wegmachen,
ic
h

kann ſi
e

doch nicht allein dalaſſen, wo ſi
e

keinenauf der Welt hat als mich.“
Und nun dachte ſi

e

wieder a
n das, was ſi
e

heut abend noch vorhatte. Es drängteſich ihr
mit Macht auf die Zunge. Könnte ſi

e

e
s

ihm
dochſagen! Aber nein! Sie durfte nicht. Und

in ihremKummer, in ihrer Verzweiflungdrängte

ſi
e

ſich enger a
n ihn, küßte ſi
e

ihn heißer.
„Liſett, d

u

kommſtmir nach, gelt, Liſett?“
„Ich kann nicht, Fritz, ic

h

darf das meiner
Mutter nicht antun.“
„Liſett, wenn d

u

michgern haſt! – – –“
„Ach, Fritz, das weißt d

u ja gut genug.“
Nun waren ſi

e

beide ſtill. Sie hieltenſich
und küßtenſich. Aber plötzlichriß die Liſett ſich
los: „Meine Mutter!“
Von drinnen rief's wieder. Und dann ſtand

die großeGeſtalt der Lies a
n

derTür. Hinterm
Stall ſchlüpftedie Liſett hervor.
„Hier, Mutter.“
„Wo biſt d

u geweſen?Haſt d
u

ſcharmuziert?
Wird nicht lang mehrdauern.“
Die Buſche-Liesſagtedas in einemwunder

lichen Gemiſchvon Härte und Weichheit. Sie
ſah das verwirrte Mädchen ſcharf an, und die
Weichheitverſchwand.
„Liſett, halt dich und hüt dich.“
Dann ſaß ſi

e

am Tiſch und a
ß

einenBiſſen.
Aber die Liſett merkte e

s wohl, e
s

ſchmeckteihr
nicht. Sie hatte finſtere, abweſendeAugen, in

denen e
s gefährlichglomm.

Und der Mut ſank ihr, ſi
e

noch einmal zu

bitten. So ſaßen ſi
e

ſtummbeieinander,bis e
s

dunkelward in derStube. Dann gingen ſi
e

zu

Bett. Es war noch früh, aber das Dorf lag
ſchon im Schlafe. Einen verſtohlenen,bangen
Blick warf die Liſett noch nach dem Himmel.
Der hatteſich aufgehellt,hier und d

a

krochein
Stern hervor, die ſchmaleMondſichel blinkte
ganzmatt über demKirchturm.
Zuſammengekrümmt,ſchlaflos lag die Liſett

im Bette. Ihr Herz ſchlug ſo laut, daß ſie

meinte,ihreMutter müſſe e
s

hören. Kalt wurde
ihr und heiß, in ihren Ohren ſauſteund brauſte
es, daß ſi

e

das Horn des Nachtwächterskaum
hörte, der die elfte Stunde antutete. Wie ein
ganz fernerKlang ſchien e

s ihr, aber ſi
e

fuhr
doch zuſammen,als habe ſi

e

die Poſaunen des
Jüngſten Gerichtsgehört. Nun mußte e

r

noch
einmalblaſen, und dann war dieZeit da. Dann
gingendie heim,die Leichenwachehielten. Aber
wenn nun jemand in dem Totenhauſeſchlief?
Nein, d

a

iſ
t

niemand. . Da war ja nichts zu

holen, und das war ja auch zu unheimlich, in

demHauſe allein mit der Leiche.
Sie ſchüttelteſich vor Grauen, ihre Zähne

klapperten, ſi
e fühlte, wie ſi
e

zitterteam ganzen
Leibe,wie kalterSchweiß auf ihrer Stirn ſtand,

in großenTropfen herunterrann. Aber ſi
e

biß
die Zähne zuſammen, ſi

e

mußte e
s

tun.
Sie war wohl ein wenig eingenickt. Sie

fuhr in die Höhe – das war ja wieder das
Horn. Nun galt's. Leiſe ſetzte ſi

e

ſich auf und
horchtenachdemBett ihrer Mutter. Die atmete
tief und ſtark, ſi

e

ſchliefund würde ſchlafenbis
zum Morgen. Sie ſchlüpfteaus demBett, in

ihren Kleidern hatte ſi
e

ſich hingelegt,nun ſtand

ſi
e

ſchon a
n

der Kammertür. Gut, daß ſi
e

die
neulicheingeölthatte,weil ſi

e gar zu arg knarrte.
Geräuſchlosging ſi

e auf, nun ſtand ſi
e

im Flur,
drückteleiſe dieTür zu, atmetetief auf mit einem
Gefühl, als o

b

ihr das Herz zerſpringenmüſſe.
Auf denStrümpfenſchlich ſi

e

zur Haustür, taſtete
ſich im Hof nachdemStalle, holteſichdieSchuhe.
Und nun galt's.
Sie ſtand auf der Gaſſe, duckteſich in das

Dunkel unter der Linde. Ganz leer lag der
Weg, ſchwacherhelltvom Sternenſchein. Ganz
von fern hörte ſi

e

das Tuten desNachtwächters.
Der war jetzt im oberenDorf, wo ſeinHäuschen
lag, d

a legte e
r

ſich jetzteineStunde aufs Ohr.
Ganz ſtill war's, eben wollte ſi

e

ſich weiter
ſchleichen, d

a regteſich's in der Linde, raſchelte
ſtark im Blattwerk. Sie ſchrakzuſammen,duckte
ſich, hielt den Atem an. Eine ſchwarzeMaſſe
regteſich, ein klagenderSchrei wurde laut.

Ach, das war der Kauz, der garſtigeGeſell,
der d

a
in NachbarsScheunenlochwohnte. Nun

ſtrich e
r

mit ſchweremFlügelſchlagdichtüber ſi
e

weg, aus dem nächſtenBaume hörte ſi
e

noch
einmal ſeinenSchrei.
Nun !

Daß die Dorfgaſſe ſo lang war, ſo weit, ſo

hell! Unendlichſchiendie Strecke. Im Häuſer
ſchattengeduckt,wie eineDiebin ſchlich ſi

e

dahin.
Da warf ein helles Fenſter ein breites Licht
viereckauf den Weg. O weh! Im Wirtshaus
war noch Licht. Stimmengewirr klang noch
heraus, und als ſi

e näherkam,unterſchied ſi
e

eine
Stimme, die ſi

e gut kannte. Der Vater ihres
Fritz war das, der ſaß wohl d

a

drin und ſtärkte
ſich nachder Totenwache.
Ihre Knie zitterten ſo ſehr, daß ſi

e glaubte,

ſi
e

kommenicht weiter. Aber ſi
e zwang ſich.

Auf der andernGaſſenſeitewar's jetztdunkler.
Sie warf noch einen ſcheuenBlick nach dem
hellenFenſter – da drinnendiskutierten ſie weiter.
Wer weiß, die erzähltenſich jetztvielleichtvon
ihr, der Vater ihres Fritz vermaßſich vielleicht
hochund teuer, daß ſi

e

den Fritz nichtbekäme.
Ach, wie ihr Herz klopfte. Und in ihremKopf,

d
a

a
n

der Stirn, klopfte e
s jetzt auch – wie

mit Hämmernpochte e
s da, und ihre Füße, die

traten wie ins Leere– denn da, da war das
Halfen-Haus, aus demStubenfenſterdämmerte
ein ganzmatterLichtſchein, d

a

drin lag derTote,
der ihr Vater war und e

s

nichtſein wollte. –

Und nun ſtand ſi
e

vor derTür, nun ſchöpfte ſi
e

tiefAtem,duckteſich,ſah ſcheunachallenSeiten, o
b

nichtetwasſichrege.Achda, vormFenſter, d
a

be
wegteſichwas,derNachtwind,der leiſeging,ſpielte
wohl mit einemBaumzweig,oderwar's dieSeele
desHalfen-Fritz,die d

a harrte,bis dieSonne kam?
Sie warf einenſcheuenBlick nachdemOſten,

e
s

ſchienihr, als o
b

dort ſchoneingrauerSchein
aufdämmere – es war Zeit, höchſteZeit.
Sie klinke a

n

derTür – diegabdemDruck
nach – und ſchlüpfte in den dunkelnFlur. Ein
ſtrengerGeruch ſchlug ihr entgegennachWeih
rauchund Buxbaumund Tannenholz,nachver
dunſtendemOel und jener andre, der immer der
Spur des Todes folgt.
Sie taſtete nach der Klinke. Nichts regte

ſich. Ein winziges Oellämpchenerhellte mit
ſeinem kleinenLichtkreis notdürftig den Flur.
Aus dem runden Guckloch in der Stubentür
ſchimmertedas hellereLicht. Liſett horchtean
geſtrengt.Alles ſtill, nur das Brauſen in ihren
Ohren hörte ſie, das Klingen undSauſen. Und
das Zittern in ihren Gliedern ſpürte ſie. Als

ſi
e

das Eiſen derTürklinkeberührte,ging e
s

ihr
durchden ganzenKörper wie ein Blitzſtrahl.
Wenn nun jemand d

a

drinnen wäre? Ein
Lebenderaußer demToten? Sie ſpähtedurch
einenkleinenSpalt desGardinchens,welchesdas
Guckfenſterdeckte.Da ſah ſi

e

nur etwasWeißes,
Starres, Unbewegliches.Ach, wie ſi

e

zitterte!
Wie alles in ihr zurückſchaudertevor demOeffnen
der Tür. Aber d

a

hatte ſi
e

ſi
e

ſchon auf
gedrückt– ſie knarrtewiderwillig, ging ſchwer
und unwillig auf.
Und nun ſtand ſi
e

zitternd in der großen,
niedrigenStube, a
n

deren ſchwererBalkendecke
das Licht ſeltſamſpielte. Hier war der Geruch
faſt erſtickend. Er legte ſich der Liſett ſo be
klemmendauf die Bruſt, daß ſi

e

kaum Atem
holen konnte. In der Mitte ſtand der Sarg,
auf zwei niedrigenBänken. Und drin die ſtarre
Geſtalt des Mannes, der ihr das Lebengegeben
und der noch im Tode ſo viel Unheil hinein
gebrachthatte,als in ſeiner Macht ſtand. Nun
brachte ſi

e

ihm dafürdieSchuhe,die e
r
ſo nötig

hatte,das Letzte,das Wichtigſte,wasmanihmauf
dieſer Welt nochgebenkonnte. Einen ſcheuen
Blick warf ſi

e

nach demGeſicht in demSarge.
Aber e

s

war durchein Tuch verhüllt. Und nun
mußte ſi

e

das ſchwereWerk tun. Ach, wie laut
das Papier kniſterte, als ſi

e

die Schuhe aus
wickelte.Und mittendrin hielt ſi

e

erſchrecktinne,
und wiederſtrömteihr das brauſendeBlut zum
Herzen,zumKopfe. Was war das für einTon?
Ein Klingen undSurren wievon einerſchwingen
den Saite. Spielte d

a jemandZither? So ſpät

*-*

in derNacht, ſo naheeinemToten? Nun war's
ſtill – nun kam es wieder. Und danneinGeräuſch
wie ein dumpfes Anſtoßen, dann wieder das
Klingen, das Summen. Und nun glitt ein
ſchwarzerKörper vor demLichther,kreiſtedarum.
Ein Nachtfaltervielleicht,vielleichtauch – – –

Die Liſett ſchwanktewie betäubt.
All ihre Kraft nahm ſi

e

zuſammen – noch
einen Schritt, nun den letzten. Und wie in

einemſchweren,böſenTraum nahm ſi
e

das Tuch
weg, fühlte, indem ſi

e

ihm die Schuheanſtreifte,
eine Eiſeskälte, die ſi

e

bis ins innerſte Mark
frierenmachte,deckteſorgfältig die Deckewieder
über, ſchlich– ach,mit welchemHerzklopfenund
Zittern – auf die Straße.
Und nun rannte ſi

e

wie gejagt. Mochte ſi
e

ſehen,wer wollte. Ihr war's jetztgleich. Gleich
auch,daß auf der SchwelledesWirtshauſes ein
paar Männer ſtanden, neugierigder vorüber
haſtendenGeſtalt nachſchauend.Das erſtaunte:
„Na, wer hat denn d

a

nochauf der Gaſſ' rum
zuflankieren?“hörte ſi

e nicht, ſi
e rannte,rannte.

Da war das Häuschen, d
a

war ſi
e

im Flur.
Nun noch in die Schlafſtube, noch die Kleider
vom Leibegeriſſen,die branntenwie Feuer und
dochkältetenwie Eis, und nun kroch ſi

e

ins Bett,
kauerteſichzuſammen,zähneklapperndvor Froſt,
glühendvor Hitze, und d

a

krochetwas a
n

ſi
e

heran, griff nach ihr mit kaltenHänden – ſie

verbarg ſich unter der Decke–, aber es kam
doch,faßte ſi

e

doch.

IV
Die Buſche-Lies wurde wach am Morgen,
weil jemand ſi

e jammervollrief: „Tant, Tant.“
Erſchrockenfuhr ſi

e

in die Höhe. Da ſaß
die Liſett, in ihremBett, ſah mit wilden, ver
ſtörtenAugen ins Leere, griff mit denHänden
haltlos um ſich und jammerte mit heiſerer
Stimme: „Tant, Tant.“ Und dann wieder:
„Franz, Franz.“
Und dann ſchrie ſi
e

in abgeriſſenenSätzen
tolles Zeug. Von Totenhänden,von Himmels
ſchuhen,von einemſchwarzenGeſpenſt, das in

der Luft flog. Und als dieLies ſi
e

voll SchreckÄ d
a

wehrte ſi
e

ſichmit derKraft höchſter
Angſt:
„Hol michnicht,machmichnichttot!“
Als am Tage darauf der Halfen-Fritz be
grabenwurde, d

a
war's keinWunder, daß die

Buſche-Lies nicht dabei war. Und die Klatſch
baſen, die ſich ſchondarauf geſpitzthatten, wie
die Lies ſich betragenwürd' bei der Leiche, o

b

ſi
e

kommenwürde oder nicht, kamennicht auf
ihre Koſten. Denn die Liſett lag in einem
ſchwerenNervenfieberauf den Tod, und der
Doktor hatte geſagt, wenn das ſo fortginge,
dann müßte eineSchweſteraus der Stadt zur
Pflege herbei, weil die Lies die Kranke kaum
bändigenkonnte,dieaus demBetteherausſpringen
und zur Tür hinaus wollte. Und wenn einer

a
n

dem Häuschen der Buſche-Lies vorbeiging,
dann hörteman ſi

e ſchreien,wie ein Menſch in

höchſterTodesgefahrund -not wohl ſchreit.
Als die Glockenzum erſtenmalläutetenzum

Begängnis, d
a

ſaß dieBuſche-LiesamBett ihres
Kindes, das geradeein wenig eingeſchlafenwar.
Sie ſah die ſchwarzgekleidetenMenſchenfeierlich
vorüberziehen – im Vorbeigehenfiel dann jedes
mal ein verſtohlenerBlick nachihremFenſter–,
aus jedemHaus kamen ſie, die Männer in

langenBratenröckenund in Zylinderhüten, die
manchmalſich oben erweitertenund einenganz
breitenRand hatten, manchmalſich ſpaßig ver
engten und ſchmalrandigwaren, die Frauen

im faltigen ſchwarzenKleid mit den großen
Trauertüchern, die Kopf und Taille verhüllen,
das große Gebetbuch in der Hand und das
Taſchentuchmit demZweigleinRosmarin darauf
liegend, alle mit gemeſſenemSchritt und mit
jenemGeſichtsausdruck,welcherder Gelegenheit
angemeſſeniſt; ernſthaft und würdig und doch
erwartungsvoll, weil ein Begräbnis immereine
Art Feſt iſ

t

und ein Genuß, wie demStädter
eineTheatervorſtellung.
Und nun ſchlugendie Glocken zuſammen,
lange und feierlich.Der Klang machtedieKranke
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unruhig, ſi
e bewegteſich und murmelte:„Kirche

gehen.“ Und dann hörte die Buſche-Lies das
plärrendeBeten der Chorknaben,die Krug und
Weihkeſſeltrugenund ſichheimlichknufften,denn
jederwolltedenQuaſt zumBeſprengenmit Weih
waſſer tragen, weil e

s

nachherein Hauptſpaß
war, den rechttief in denWeihkeſſel zu tauchen,
damit die Gemeinderechtnaß würde, wenn der
Paſtor ſi

e

nachherdamit ſegnete.
Dann war's eine Weile ſtill. Und dann
hörte die Lies, die angeſtrengthinauslauſchte,

das Singen des Paſtors langſamund feierlich,
das gewohnheitsmäßigeAntworten des Küſters,
dannnacheinerPauſe dieStimmedesPaſtors an
ſchwellendundlaut: „Requiem aeternam – –“
Und dann das Trappeln vieler Füße, erſt

weit, dann näher, das Singen heller Kinder
ſtimmen. Sie kanntedas alteBegräbnisliedgut
genug. Und gerade,als die erſten a

n

ihrem
Häuschenvorüberkamen, d

a klang's:

„RichterduobTodundLeben,
SünderundGerechtebeben,
WennvordeinemThron ſi

e ſtehen,
Wenn in deinenGlanz ſi

e

ſehen.“

Und d
a

kamderPaſtor im ſchwarzenTrauer
chormantel, d

a

die Fahne der Brüderſchaft, der
der langeFlor geſpenſtiſchvorauswehte,und d

a

der Sarg.
Langſam, langſam ſchwankte e

r vorbei, den
ſteilen Bergpfad hinan zum Kirchhof, dahinter
ein paar Frauen, die Tüchervor den Augen –

das mußteſein, wenn auchkeineTräne floß –,
und dann die Männer, ſchwerfällig,würdig, ein
bißchenverlegen,dann dieGemeinde,dieWeiber,
alle wie auf Kommando den Blick nach ihrem
Fenſter richtend. Der Vorhang verbarg die
Buſche-Lies, die mit heißenAugen dem Sarg
nachſtarrte. Nun wurde e

r

noch einmal hoch
gehoben,dieſteileWegſtellehinan, und nun war

e
r

verſchwunden.Noch eineWeile, dann fielen
die Schollendarauf, dann war e

s

vorbei. Sein
Leib war begraben – um ſein Hab und Gut
mochten ſi

e

ſich wohl am nächſtenTage zanken.
Und e

r

ſelber ging auf demDornenweg, ging .

dehnt.ohneSchuhe, in Angſt und Pein und Schmach.
Ob e

r

wohl jetztnochwußte, wie e
s

hier unten
ausſah? Wußte, was geſchehenwar, daß ſi

e

das
getanhatte? Auge um Auge, Zahn um Zahn!
So ſtand e

s ja wohl in der Bibel.
Die Liſett ſtöhnte,murmelteUnverſtändliches.

Dann plötzlichſchrie ſi
e

laut auf: „Die Schuhe,
Tant, die Schuhe! Laßt ihn ſo nicht gehen,
Tant, – ich fürchtmich – Tant!“
Und dann wiederflüſternd,geheimnisvoll:
„Mutter, nun hab ic

h

ſi
e

ihm dochangetan,
nun kann e

r

dochbeſſergehen.“
Und dann ſchrie ſi

e

wieder laut auf:
„Hu, wiekalt! – Jetztholt er mich! –Mutter!“
Und ihreAugen glühten in fieberiſcherAngſt,
ihre Lippen waren braun, aufgeſprungen,wie
verdorrt, und ſi

e rang mit der Kraft der Ver
zweiflunggegenihre Mutter, die mit a

ll

ihrer
Stärke ſi

e

faſt nichthaltenkonnte.
Dann lag ſi

e

wieder eine langeWeile wie
betäubt,teilnahmlos,Unverſtändlichesmurmelnd.
Die Buſche-Lies ſaß bewegungslos a

n

dem
Bett. Sie wußte, ſo würde e

s

nun viele Tage
ſein, vielleichtWochen. Wie das nur ſo auf
einmal über das Mädchen gekommenwar. So
ein geſundesDing, wie das immergeweſenwar,
keinenTag ihres Lebenskrank. Die Angſt war
das um ihren Schatz,die Aufregung um den –

denHalfen-Fritz, die Unruh, das Mitleid ihres
jungen, guten Herzens. Sie war auch einmal

ſo jung geweſen, ſo gut, das war alles aus ihr
ausgeriſſenworden, dafür war geſorgtworden,
daß ſi

e

das Gutſein verlernte, das Mitleidig
und Barmherzigſein.
Sie ſah ihr Kind mit heißen Augen an.

Weiß Gott, wenn ſi
e

ſelber für die Liſett da
liegenkönnte,mit Freuden täte ſie's. Was lag
noch viel a

n

ihr? Kranke pflegen und Tote
betten,alt werdenund wackelig,müd zur Arbeit
Und dochdazu gezwungen – das war's, was
ihr noch bevorſtand. Und ſi
e

dachtewieder a
n

den, der jetzt d
a

obenlag für immer, der ihr
Leben verdorbenhatte. Und das fraß weiter

wie eine anſteckendeKrankheit. Das war auch
eine Sünde der Väter, die heimgeſuchtwurde
bis ins dritte Glied! Das konnte man nicht
mit einſargenund eingraben d

a oben, das blieb
lebendigund ſtifteteUnheil fort und fort.
Den fünften Tag danachhatte der Doktor
tröſtlicheHoffnung gegeben. Das Fieber war
zurückgegangen,die Liſett lag ruhiger, manchmal
ſchien e

s,

als o
b

ſi
e

zu ſich komme. Der Franz
war alle Stunde dageweſen. Wie ein treuer
Hund, den man fortjagt und der doch immer
wieder kommt. Er hatte der Buſche-Lies auch
allerhanderzählenwollen, was ſich in derFamilie
begab,aber die Lies hatteabgewehrt,„das ſind
meineSachennicht,das gehtmichnichtsan, d

a

will ic
h

nichts von wiſſen.“ Mochten die ſich
zankenum des Halfen-FritzErbe, mochten ſi

e

ſich
Uebles antun, ſoviel ſi

e

nur konnten,ſich über
vorteilen beim „Herausmachenvom Teil“, was
ſchertedas die Buſche-Lies. Es ſchienihr, als

o
b

ihre Tochter ihr wiedermehr gehöre,ſeit ſi
e

krank lag, als o
b

der Junge gar keinAnrecht
mehr auf ſi

e

habe.
Nun ſchliefdieLiſett ſchoneineStunde ganz

feſt und gut und ihreStirn fühlteſichfeuchtan.
Und d

ie
Lies ſaß in demgroßenBackenſtuhlam

Ofen, müd und zerſchlagen,daß ſi
e jedesGlied

ſchmerzhaft zu ſpüren meinte, und doch in einer
tiefenRuhe, das erſtemalſeit vierzehnTagen.
Sie dämmerte ſo hin. Alle ſchwerenGedanken
drängte ſi

e

von ſich fort, nur ruhen wollte ſie,
ruhen in der Hoffnung, daß die Liſett nun bald
geſundwürde. d

Da tappten dicht a
n

ihrem Fenſter ſchwere
Tritte, und ſi

e hörte, wie die Haustür aufging.
Unwillig ſtand ſi

e auf, ſchwerundmühſam. Wer
kamdennda, ſi

e

zu ſtören. Sie öffneteleiſe die
Tür – in demhalbdunkelnFlur konnte ſie die
Draußenſtehendennicht erkennen. Aber als ſi

e

ins Licht kamen,ſtutzteſie. Der Ortsſchulz,der
Vater des Halfen-Franz und die Bas. Was
wollten denndie?
„Tag zuvor.“
„Tag auch,“ antwortetedie Buſche-Liesge
Und dann wies ſi

e

auf die Kammertür:
„Macht leis, die Liſett ſchläft.“
Die großen, ſchwerenGeſtalten der drei
füllten die kleineStube beinaheaus. Die Buſche
Lies ſah mit einemBlick, daß ſi

e

nicht aus
Freundſchaftkamen. Der Halfen-Bauer machte
ein verbiſſenesGeſicht, der Ortsſchulz ein halb
verlegenes,unbehagliches,und die Bas ſah ſich
mit dreiſterNeugier in der Stube um.
„Gut Wetter heute,“ begannder Ortsſchulz.
Er war ein Mann, der wußte, was ſich ſchickt,
auch in einem ſo ſchwierigenFall wie dieſer.
Aber die Buſche-Lies ließ ihm keineZeit zu

diplomatiſchenEinleitungen.
„Dafür ſeid Ihr doch nicht hergekommen,

um vomWetter zu reden,“ſagte ſi
e ſcharf,aber

gedämpft. „Was wollt Ihr von mir? Und
machtfix, die Liſett darf nichtgewecktwerden.“
„Oho,“ ſagte der Halfen-Bauer mit grober,

breiter Stimme. „Macht keine Fiſimatenten,
Lies, und behabtEuch nicht. Ihr könnt ſonſt

in ſchwereUngelegenheitenkommen,mit derOrts
obrigkeitred’t man nicht ſo.“
Die Buſche-Liesſah ihn gar nichtan. „Ich

wüßt nicht, was die Ortsobrigkeit bei mir zu

ſuchen hätt,“ ſagte ſi
e gelaſſen. „Ich zahl

meinenZins undSteuer und kehrmeineStraße
zur Zeit.“
Der Ortsſchulz riß verlegen a

n

ſeiner Jacke.
Der Halfen-Bauer lachtegrob:
„Das gibt auchnochannereSachenals Zins

und Steuer und Straßenkehren. Aergere!“
„Red, Schulz,“ ſagte die Buſche-Lies. Am

liebſten hätte ſi
e

den Halfen-Bauer beim Arm
gepacktund vor die Tür geſetzt. Das traute ſi

e

ſich noch zu. „Was druckſt d
u

denn noch,
Schulz?“ fuhr der denSchulzenan. „Wenn d

u

die Sach nicht auslegenkannſt, dann werd ich's
tUN.“
„Nee, nee,“ wehrteder Schulz. „Laß mich

mal reden. Die Sach iſ
t

nämlichdie,daß– daß
Ä das TeſtamentvomHalfen-Fritz nichtfindenann.“

Die Buſche-Lieslachtehöhniſch:
„Das Teſtamentnicht finden! Haha, d

a

ſeid Ihr wohl in Schwulitäten! Da habt Ihr

ja wol nun ein arges Kreuz mit! Aber warum
kommtIhr denn da zu mir? Was hab ic

h

denn
mit demHalfen-Fritz ſeinemTeſtament zu tun?
Juſtament ich?“

- „Wir habengedacht,“meintederSchulz vor
ſichtig,„Ihr tätetvielleichtwiſſen, was das mit
demTeſtamentauf ſichhat.“
„Ich?“ ſagtedieBuſche-Lieserſtaunt. Aber

dann ging eineErkenntnis in ihr auf. Und ſi
e

ſagtemit Nachdruck:„So, alſo ic
h

täte vielleicht
davon was wiſſen, meint Ihr? Guck, wie ic

h

Euch kenn! Da iſ
t

e
s ja nicht umſonſt geweſt,

daß ic
h

gleichhab daderfür geſorgt, daß dem
Halfen-Fritz ſeine Schubladenund Schränk ſind
verpetſchiertworden. Da kann ic

h

ja nochvon
Glück ſagen, daß ic

h

keineMinut allein in dem
Haus geweſenbin, bis das geſchehenwar. Da
muß mir ja d

ie

Bas das Zeugnis vor ablegen,
daß das nichtgeweſtiſt.“
Die Bas murmelteetwas Unverſtändliches,
aber der Schulz begütigtedie Lies.
„Na, na, man konntedas dochnichtwiſſen.

Der konntedas dochverſtochenhaben, und Ihr
konntetdas dochgefundenhaben.“
Die Buſche-Liesſah ihn verſtändnislosan.
„Wo denn?“
„Na, in der Leinenladoder bei ſeinemSonn

tagszeug! Wer weiß denn, wo ſo einer was
verſticht.“
Die Buſche-Lieslachtekurz und hart:
„Wenn ic

h

das gefundenhätt, d
a

hätt ic
h

das hingelegt;der hat dochzum Doktor geſagt,

e
r

hätt's mit demNotär fertiggemacht,wie der
Doktor ihn drum ermahnt hat. Da wird das
dochauchbeimNotär liegen.“
Der Ortsſchulz lachteärgerlich:
„Ja–a! Was der nicht al
l

hat geſagt. Beim
Notär iſ

t

e
r geweſen,das Teſtamenthatderihm

aufgeſetzt.Aber wie e
r

das hat unterſchreiben
geſollt und dalaſſen, d
a

hat e
r geſagt, e
r

müßt
ſichdas nochüberlegen,undhatdas mitgenommen
und iſ
t

nichtwiedergekommen.“
Nun wurde die Buſche-Lies eigentlicherſt

aufmerkſam.Wenn d
a

keinTeſtamentwar, dann
erbte ja der Halfen-Bauer, der nur ein Vetter
vom Halfen-Fritz war, gar nichts. Der erbte ja

nur was, wenn der Fritz ihm extra was ver
machthatte. Aber der Fritz hatte doch noch in

ſeiner letztenStunde von ſeinemTeſtament g
e

ſprochen. Das war doch eine ſeltſameSache.
Ach, das geſchähedenen ſchonrecht, wenn ſi

e

nichts kriegten. Das wäre ſchonRechtund Ge
rechtigkeit,wenn der letzteböſeWille desHalfen
Fritz gar nicht in Erfüllung gehenkönnte! Und

ſi
e

mußtelachen.
-

Der Halfen-Bauer ſah ſi
e

lauernd an:
„Lachtnicht zu früh, Lies. Ihr denkt, das

iſ
t

Euch alles geglückt,daß Ihr uns um unſer
Teil gebrachthabt.“
„Ich,“ ſagtedie Buſche-Lies, „ich ſoll Euch

um was gebrachthaben? Was hab ic
h

mit des
Halfen-Fritz Teſtament zu tun?“
„Na, das iſ

t

dochklar wie Klößbrüh.“ Der
Halfen-Bauer lachte ſein grobes Bauernlachen.
„Wenn das Teſtamentſich nicht findet,dannhab

ic
h

nichtsvom Fritz zu erben, dann denktIhr,
Eure Liſett kriegtmeinenFranz, d

a

kann man
ſich nicht ſo widerſetzen,als wenneinerverordnet
hat, daß das nicht ſein darf.“
Die Buſche-Lies ſah ihn gar nichtmehr an:
„Das Geſchwätzverſteh ic

h

nicht,“ ſagte ſi
e

zum Ortsſchulz. „Was hat das a
ll

mit mir

zu tun?“
Der räuſperteſich verlegen:
„Hm – tja – hm! Seht, Ihr konntetdoch

ſo e
in Papier gefundenhaben,Ihr könntetdoch

d
a

einmalreingekuckthaben, ſo aus Neubegierund
Unbedacht,ohnedaß Ihr Euch was dabeigedacht
hättet,und d

a –“ (Fortſetzungfolgt)
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Bewohnerder Inſel Kreta an einemBrunnen aus byzantiniſcherZeit

Eine vielumſtrittene Inſel
Bon

Paul Elsner, JAthen
(HierzuſiebenAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

Sº wiegeheimnisvollundlanggeſponnenoft die Fäden der Weltgeſchichteſind!
NachdemKreta unter derRegierungdesſagen
haften Minos und während der acht Jahr
hunderte dauernden doriſchenHerrſchaft im
blendendenGlanze ſeiner Künſte, ſeines hoch
entwickeltenStaatsweſens geſtrahlt und von
denDichternals die „Inſel derhundertStädte“
gefeiertwordenwar, hatteſichdas geſchichtliche
Lebenin den folgendenJahrhundertenvon ihr
faſt vollſtändiggewandt. Und erſt jetztin der
Gegenwart ſteht das ſo langegeſchichtslosge
weſeneEiland wiederim Mittelpunkt der euro
päiſchen Politik, beſchäftigtdie Löſung des
kretiſchenProblems die Diplomaten, ſind die
Augen derWelt auf dieſevonKunſt, Geſchichte
und Natur mit einemZaubergewandumſpon
nene ſchönſteInſel des Mittelmeeresgerichtet,
um derenBeſitz vergoſſeneStröme von Blut
ihrenFelsbodenröteten.KretasHauptbedeutung
liegt in ſeiner ſchonvon Ariſtoteleserkannten
zentralen Lage zwiſchenEuropa und Afrika,
deretwegener die Inſel zur Herrſchaft über
alle griechiſchenVölker für berufenhielt. Ab
wechſelndhabenRom und Byzanz,dieAraber,
Venezianerund Mohammedanererbittert um

ſi
e gerungen,und eiferſüchtigüberwachenauch

einanderdie ſi
e

ſeit 1897mit ihrenOkkupations
truppen beſetzthaltendenSchutzmächte,von
denen England ein brennendesIntereſſe a

n

dem herrlichenSudahafen hat. Es iſ
t

kein
Wunder, daß dieMohammedaner,die1669von
der einheimiſchenBevölkerungſelbſtals Befreier
vom Druckder ſeit 1204datierendenveneziani
ſchen Herrſchaft ins Land gerufen worden
waren, ſeinemdrohendenVerluſt a

n

Griechen
land mit allen Mitteln vorzubeugenſuchen.
Hat dochdie Unterdrückungder ſchon im acht
zehntenJahrhundert beginnendenunabläſſigen,
die Vereinigung mit Griechenlandanſtreben
den Aufſtände den türkiſchenStaat zahlloſe

1909(Bd.102)

Menſchenlebenund Unſummengekoſtet! Und
nichtmit UnrechtwurdedieInſel ſchonvonden
Alten als „glückſelig“geprieſen,ſandteHippo
kratesſeineKranken a

n

ihregeneſungſpendenden
Geſtade.Denn das kretiſcheKlima iſ

t

ein ſtän
diger Frühling mit immerblühendemBlumen
or, und im Gegenſatz zu dendas Innere er
füllendenBergenvon ſchauerlicherWildheit und
erhabenerGröße dürfen die Küſtenſtricheund
EbenenderInſel ein wahresParadiesgenannt
werden. Von dem überwältigendenReichtum
der kretiſchenNatur erhält man den ſtärkſten
Eindruck in der Umgebungder Inſelhauptſtadt
Kanea, in Kretas „Schweiz“. Hier liegt ein
Garten nebendemandern,wo das ganzeJahr
hindurchein ſüßer Wohlgeruchden Orangen
entſtrömt, d

a

nebender goldenenFrucht ſchon
die weißeBlüte, neuenSegen verheißend,aus
demGlanzgrün desLaubwerkshervorſchimmert.
Hier leuchtendie Zitronen im Geäſt, die Apri
koſen-und Miſpelbäumedrohenunter der Laſt
ihrer Früchtezuſammenzubrechen,und Feigen
von unvergleichlichemWohlgeſchmackreifenhier
der Sonne entgegen.

DichteOrangenhaineverſchleiernden Fuß
derHügel, überwelchedieRebehinklettert,und

in dieſer Heimat der Oliven ſind die Berge
ringsumher in denSilberſchattenjenerknorrigen
Bäumeder Athena gehüllt, die terraſſenförmig
bis hoch a

n

derenFlanken hinaufſteigen.Dieſe
oft tauſendjährigen, in geheimnisvolleStille
verſenktenBäume, zwiſchenderenZweigenwie
zwiſchennatürlichenRahmendas Meer in der
Tiefe aufleuchtet,haben oft zehnMeter ſtarke
Stämme, deren ſeltſameVerſchlingungenund
GewindewieFiligrangeſpinſtfaſt a

n

Juwelier
arbeiterinnern. Allenthalbenumleuchtet ſi

e

zur
Sommerzeitein goldigerKranz reifenderKorn
felder, die nochmit der Handſichelgeſchnitten
werden.Nachdemdas Korn durchOchſenaus
getretenwordeniſt, wird e

s

zur Scheidungvon
der Spreu nachdemWinde geworfen. Außer
auf ſein Oel und ſeinenWein aberdarf Kreta
auchauf ſeinenHonig ſtolz ſein, dieſenunver
gleichlichenaromatiſchenNektar von goldfirnis
artigemGlanz, um deſſentwillenallein ſchon

d
ie

Götter nach Kreta verſetztworden ſein
M0geM.–

WelcheStimmung liegt auch auf den drei
an der Nordküſtegelegenen,von denKretern

in ihren blauenFaltenhoſenund hohen,gelben
LederſtiefelnmaleriſchbelebtengrößtenStädten
Kretas, wo die vom Orient zurückgelaſſenen
buntenFarben uns auf Schritt und Tritt ent
gegenleuchten!Das nachdemKranz ſeinerfaſt
das ganzeJahr hindurchmitverſchneitenGipfeln

in das tiefeAeterblauaufſteigendenBerge die
„weiße“Stadt genannteHerakleion,das volks
reichſteHandelszentrumder Inſel, 820 n

.

Chr.
von den Sarazenen an der Stelle des alten
Matium gegründet,wurde von den Arabern
Rhabdh-el-Khamdakgenannt. Die Stadt kam

in der Zeit, wo dieMärchenund Sagen wahr
wurden, wo irrende Ritter Königskronenim
Archipelfiſchtenund auf ſchönen,mythenvollen
Eilanden des Griechenmeeresihre gotiſchen
Schlöſſerbauten, a

n

das genueſiſcheHaus der
HerzögevonMontferrat, von dem ſi

e

die vene
zianiſcheRepublik1204 käuflicherwarb. Von
der eiſernenTatkraft, mit der die Lagunenſtadt
damalsCandia zur ſchönſtenund feſteſtenStadt
der Levantemachte,gebennochheuteZeugnis
ihre Hafenbefeſtigungen,dieArſenale,Feſtungs
werke und verſchiedenePrachttore. In der
Mitte des vierzehntenJahrhunderts wurdehier
von italieniſchenMinoriten einelternloſerBettel
knabe, der ſpäterePapſt AlexanderV., unter
demNamen Pietro Filargo erzogen,demjedoch
nicht einmal der Einzug in die Heilige Stadt
beſchiedenwar, d

a
e
r

auf demWegedahin in

Bologna auf Anſtiften ſeinesNachfolgers,Jo
hanns XXIII., 1410vergiftetwurde. Der Fall
Candias durch das osmaniſcheSchwert nach
heroiſcherVerteidigung durch Moroſini, vor
deſſen bloßem Namensklangdie Küſten des
Mittelmeereszitterten,beſiegeltedenendgültigen
Verluſt Kretas für die venezianiſcheRepublik.
Seitdemauf den Baſtionen der Löwe des San
Marco demHalbmondweichenmußte, iſ

t

Hera
kleionmit ſeinenvierzehnMoſcheen,darunter
einervon außerordentlicherGröße und Pracht,
das Zentrumfür diemuſelmaniſcheBevölkerung
der Inſel geblieben. Es iſ

t

eine ſehr ſtille
Stadt. An der währendder letztenRevolution
faſtzerſtörtenHauptſtraßemit denbeidenGrand
hotelswerdennochimmerNeubautenaufgeführt,
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Schiffeauf der Reedevon Kanea zum TransportN Einſchiffungder internationalenTruppen
der Beſatzungstruppen N

% zu denenwinzigeEſel die rieſigenBalkenherbeiſchleppen.| | | Z
DieſeHauptſtraßemündetbei demprachtvollenveneziani-

-
Boden Kretas abgewonnenwordenſind. Am ſchwerſten (§

% ſchenBrunnen aus demJahre 1664,an demfrüherdie wird es hier, ſichvon den in Knoſſos, im aufgedecktene
Sklavenöffentlichverkauftwurden. Die ihn beſchattenden Palaſt des Minos gemachtenFunden zu trennen. Die (§

% Platanen, die früher denzumTodeverurteiltenGriechen 2000 in feuchtemZuſtand mit einemſpitzenGriffel be- =
als Galgen dienten, werdenjetztvon den ſchriebenenTontäfelchen,das Palaſtarchiv, (§

Y) verſchiedenenDampfſchiffahrtsgeſellſchaften ſind noch immer ungelöſteRätſel, wennes e
* als Anſchlagstafelnbenutzt.Die demInſel- demScharfſinnder Gelehrtenauchgelungen (§
Y) heiligen St. Titus geweiht geweſenealte iſt, die darauf angegebenenZahlen mit den e
* Kathedrale iſ

t

einemNeubaugewichen.Das ägyptiſchen zu identifizieren. Welch rätſel- (§

Y
)

in einemSchrein aufbewahrteHaupt des hafteMenſchenmögen a
n

dieſemnochimmer e

* Heiligen befindetſich jetzt in der Markus- in unvergeßlichemFarbenzauberprangenden, (§

%
)

kirche in Venedig. Die Feſtungswällege- aus Kriſtall, Gold und Elfenbeingefertigten e

* währen eine ſchöneAusſicht auf die Um- Schachbrettihre Kräfte miteinandergemeſſen (§

Y
) gebungder Stadt, die a
n

den Blick von haben! Z

° Obſchinaauf Trieſt erinnert. Da ziehenauf Eine Stunde von Herakleionentferntliegt (§

W
)

demMeer, von Möwen überflattert,deren jene in ſchimmerndenSonnenglanzgetauchte e

° Schwingen bei ihrer Berührung mit der Trümmerſtätte,die in immerhöheremGrade (§

%
)

ſonndurchwärmtenFlut in traumhaftem dieVerehrerderKunſt undKultur verrauſchter 2

° Schauererzittern,ſchwanengleichdieDampfer Jahrtauſendeanzieht. Angeſichtsder ſagen- (§

Y
)

nachdemPiräus, woeinſtTheſeusdieSegel haftenGrabſtättedesZeus,demgrößtenHeilig- -

* zur Fahrt nach Kreta entfaltete,während tum Kretas im Altertum,erhobſichhierbeim (§

Y
)

auf der andern Seite die duftigen Umriſſe Rauſchendes Kairatosfluſſes jener märchen- e

° der Inſeln Scarpathas und Rhodos ſowie haftePalaſt, in demeinſtKretasweiſerGeſetz- (§

Phot.R
.

G.Krüger,Kanea

die von goldigen
Dünſten verſchleier
ten Küſten Klein
aſiens dem ſchim
merndenWellenſchoß
entſteigen. Außer
Spaziergängenauf
dieſen Feſtungs
wällen bieten denÄ die
onzerte willkom
meneAnregung,die
vondenUnweitder
Stadt in Baracken
kampierendenEng
ländernaufdemjetzt
Prinz-Georg - Platz
genannten Haupt
platzder Stadt ge
gebenwerden.Dort
liegt, in der Nähe
des venezianiſchen
Tores, der Porta
Lazareto, auchdas
von der kretiſchen
Regierung erbaute
neue Muſeum mit
denkoſtbarenAlter
tumsſchätzenausder
Frühzeitdergriechi
chen Kultur, die
währenddes letzten
Jahrzehnts dem

Die griechiſcheFlaggeauf Kreta,Grund desKonfliktes geberund kraftvol

le
r

SeeheldMinos
herrſchte.Denbeſten
Ueberblickgewinnt
man von demdort
erbautenAusſichts
turm herab. Hier
ſtellenſichdement
zücktenAuge der
jetztwieder ſo weit
als möglich aufge
baute Palaſt dar,
deſſenInneresbunt
farbige Marmor
platten und noch
heute in herrlichſter
Farbenprachtpran
gendeWandgemälde
verkleideten, der
Thronſaal,dieGold
wäſcherei,das Oel
magazin mit zwei
Tonkrügenvon ſol
chen Dimenſionen,

daß zu ihrer Reini
gUNg etgMe NNeWe
Treppenangebracht
werdenmußten,und
die koloſſalenWirt
ſchafts-undVorrats
räumemitdemeinen
Reſt von Körner
frucht enthaltenden
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Pithoi. Alles dies wurde durcheinegewaltige
Feuersbrunſteingeäſchert, im Zeitenlauf in die
auf uns gekommeneTrümmerſtätteverwandelt.
Allein die abwechſlungsreichgeformtenBerg
zügeringsumherſind dieſelbengebliebendurch
die Jahrtauſende, nur daß ſich jetzt in ihren
Talfalten ſchüchternzwei armſelige Dörfchen
eingeniſtethaben, in denenden Nachkommen
der wunderſamenTräger dieſer hohenKultur
ihr ſo beſcheidenerAnteil a

n

Daſeinsfreuden
zugemeſſenwird.
Unvergeßlich iſ

t

auchdie Ausſichtauf die
zweite, kleinereInſelſtadt Retimo von der
Zinne des düſteren,die Stadt beherr
ſchendenKaſtro herab, von deſſen
Minarett der Ruf des Muezzin in

feierlicherKlage durchden rau
ſchendenWind dahintönt.Aus
der glanzvollenFerne hebt
ſichda, einWiderſcheindes
tiefblauenHimmels, das
Meer mit dem Silber
blinkenſeinerSegelſchiffe.
Eine duftige Märchen
ſtimmung, eine leichte,
anmutige Grazie aber
liegt auf der heiter zu

unſern Füßen träumen
den Stadt, wo die
kleinen, buntfarbigen
Holzhäuſer mit ihren
ängſtlichvergittertenFen
ſterndie Köpfe zuſammen
zuſteckenſcheinen,als woll
ten ſi

e

lauſchenden uner
müdlichenWeiſen, demleiſen
RieſelnundPlätſcherndertürki
ſchenBrunnen in denſtillenGaſſen;
wo die vom Halbmond gekrönten
weißenMinaretts tief in die Herrlich
keit des lichtflutendenHimmelshineinſteigen,
um die von der Sonne über ſi

e ausgeſchüttete
Glanzfülle augenblendendzurückzuwerfen;wo
auf der neuen,nachder griechiſchenKronprin
zeſſinbenanntenAllee zu denmaleriſchenWeiſen
derdieſeganzeGegendbevölkerndenFröſcheReti
mosGeſellſchaftſichergeht;wo der in diezarteſte
Roſafarbe gehüllteGötterbergIda in ewiger
Ruhe niederſchautauf graueFelſenberge,ober
halb der Stadt die Wohnungender Zigeuner,
von denenein ſchönesWeib im Freien ihr
rabenſchwarzesHaar ſtrählt, währendeinGreis
ſein müdes Inſtrument unter dem zitternden
Bogenerklingenläßt, niederſchautauf denFelſen
der Trübſal, das aus demgrauenGeſteinwie
herausgehaueneHäuſerkonglomeratder Aus
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KretiſcheMiliz a
n

den Befeſtigungen

geſtoßenender Menſchheit,die letzteZufluchts
ſtättedurchdieJahrhunderteder jetzt in Spina
longa angeſiedeltenLepröſen. Auf dieſe in

lähmendes,geſpenſterhaftesSchweigenverſenkten
Häuſer, aus deren blinden Fenſtern jetzt die
Not unddieSorgenachdenentſetztenPaſſanten
auszuſpähenſcheinen. Auf dieſe Häuſer des
Leids, vor denendie Lepröſenabendsdumpf
murmelndbeieinanderſaßenund auf das ferne

GriechiſcheOffizierezur Ausbildung
der kretiſchenMiliz

Uhrenſchlagenlauſchten, angeſichtsder rings
um ihren Felſen in erſchütternderMonotonie
ſich hindehnendenLeichenſteineder Orthodoxen
wie der Muſelmanen, die hier in ihren Fried
höfenvom Mantel des Todes in gleicherWeiſe
umfangenund verhülltzuſammenihren letzten
Schlaf ſchlafen, nachdem ſi

e

bei Lebzeitenein
Abgrund des Haſſes getrennt.–
SeineganzebeſtrickendeEigenartzeigtKanea,
der Sitz der Regierung,wenn im goldigſchim

von Kanea

merndenAbendglanz,der die Kämmeder leiſe
murmelndenSeefläche in ſeineſachtzerrinnende
Glut taucht, die jungen Mädchen am Hafen
ſichergehen,die Grüße der Offiziereunter den
intereſſiertenBlickender von denvenezianiſchen
Baſtionen herabſchauendenMilizſoldaten mit
graziöſemKopfnickenerwidernd. Wie munter
erſchallendann die Weiſen der kretiſchenGen
darmeriekapelle,währendvon der Umwallung
des hochgelegenen,zum ehemaligenPalais des
OberkommiſſarsgehörendenGartens die mit
demTurban oderdemFes geſchmückteStadt
jugendnachden Dampfern ausſpäht, die

im Kampf mit demmächtigenWogen
ſchlag der duftverſchleiertenFerne
zuſtreben. Dann ſitzenmaleriſche
Gruppen Nargileh rauchender,
Domino oderKarten ſpielen
der Griechenund Scherbet
ſchlürfender Türken mit
Kaufleutenund Tagelöh
nern aus Smyrna, Alex
andrienundKonſtantino
pel ſowiearabiſchenund
malteſiſchen Matroſen
vor denHäuſern, deren
venezianiſcheWappen
ſchildervon derZeit er
zählen,als diewunder
volle Lagunenſtadtnoch
beſtimmend in die Ge
ſchichteder Inſel eingriff.
Dann zeichnenſich im Halb
dunkel der Moſcheen die
weißen Turbane betender
Gläubiger ab, und in dem

in leuchtendenGartenflor ge
bettetenTeké tanzenderDerwiſche
zittertdas Geflimmereinesvon from
menHändenunterhaltenenOellämpchens
überdieletzteRuheſtätteeinesDerwiſchheiligen
hin. Die von hellen Lichtwellenumfangenen
Plätze hallen wider von ſchmelzendenWeiſen
fahrenderSänger.
Neben den währendder letztenRevolution
zerſtörtenKirchen ſteigen feierlich in epiſcher
Größe Zedern auf, deren ſchwarze, ſturm
zerwühlteWipfel mit der loderndenPracht des
Horizonts faſt verſchmelzen.Im Hintergrunde
aberKaneas ſtolzesWahrzeichen,die bis in den
Frühling hinein nocheinenHauch von Schnee
tragendenWeißenBerge,dieHeimatdertapferen,
freiheitliebendenSphakioten,als maleriſchesund
großartigesRelief für dieſeHauptſtadtderviel
umſtrittenenMinosinſel,derennächſteGeſchickeſich

im SchoßderZukunftgeheimnisvollvorbereiten.
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Klaus Groths Briefe an Otto Speckter
Mitgeteiltvon

Dr. Roſa Hehapire, Hamburg

s iſ
t

kein Zufall, daß Otto Speckter,dieſe
„hervorſtechendnorddeutſcheNatur“, wie

Reuter ihn genannthat, ſichdenDichternſeiner
niederdeutſchenHeimat eng verwandt fühlt, daß
Storms, Reuters und Groths Werke ſein künſt
leriſchesSchaffen auslöſen. Man kann e

s

den
köſtlichenBildern zu „Hanne Nüte“ nicht an
merken,daß ſi

e

auf demKrankenbettentſtanden
ſind, und dankbarhat Reuterempfunden,wieſehr

e
r

vomDichter in ſeinenleiſeſtenIntentionenver
ſtandenwurde.
Sein BeſtesſollteSpeckterleiſten in denZeich
nungen, die e

r

für den „Quickborn“geſchaffen.
Erſt als e

r

ſichentſchloſſenhatte, die von ſeinem
Vater begründeteLithographiſcheAnſtalt aufzu
geben,konnte e

r

zur freienEntfaltung ſeinerbis
dahin durch geſchäftlicheTätigkeit unterbundenen
Begabungkommen.
Die ſchönſteFrucht der lang herbeigeſehnten
Freiheit ſind die Illuſtrationen zum „Quickborn“,

ſi
e

fällt ihm ſcheinbarmühelos in den Schoß.
Das Ungequälte,Unmittelbareder Entſtehung iſ

t

dieſenkleinenSchwarz-Weiß-Blättchen,die auch
Menzels ungeteilteBewunderungerweckthaben,
anzumerken.Die Abſicht zu gemeinſamerTätigkeit

iſ
t

vom Maler ausgegangen.Er beſuchtGroth

im Jahre 1853; den Eindruck, den ihm der
„Ouickborn“gemacht,vertieftdie perſönlicheBe
kanntſchaftdes Dichters. In einemBriefe an
ſeine Frau ſchildertSpeckteranſchaulich,wie e

r

denDichter gefunden.Es iſ
t

dies der einzigeer
halteneBrief Speckters,der mit Groth in Zu
ſammenhangſteht; ſeine Antworten auf Groths
Briefe ſind leiderunauffindbargeweſen.
Groths Briefe enthaltenmanchcharakteriſtiſchen
Beleg für ſeineSchaffensart:wie e

r

vom Natur
eindruck ausgeht, e

s

mit „proſaiſchenUnter
ſuchungen“hält, das „poetiſcheElement nur in

der Auffaſſung“ liebt, ohne ſich vom Boden der
Wirklichkeit zu entfernen.Und wo e

r

nichtganz
ſichergeht, holt e

r

ſichAuskunft beimZoologen.
In ſeinen Lebensaufzeichnungenhat der Dichter
anſchaulichgeſchildert,wie warmSpeckter in Dith
marſchenvon denBauern begrüßtwurde. „Alſo
Se ſünd d

e Mann, d
e

vaer „dat Book“tekent,“
heißt e

s allerorten,unddieſchmuckeAnna Peters –

das Modell der „Melkdiern“– drängt ſich aus
alter Bekanntſchaftmit demDichterdazu,daß ſi

e

„nu o
k

würkli in dat Book“ komme,dochverrät
keinWort die mitſchwingendeFreude, welchedie
Zeichnungen in ihm ausgelöſthaben. Auch fehlt
SpecktersName in Groths Freundeskreis, den
Siercks*)ſchildert.
Hier ſetzendie Briefe ein. Groth iſ

t

„ſchier
trunkenvor Poeſie“ beimAnblickderZeichnungen;
dabei läßt e

r

e
s

a
n

ſcharferKritik nicht fehlen,
undjedeseinzelneBlättchenwird in ſeinerWirkung
analyſiert; immer aber iſ

t

e
r bereit, ſich dem

Zeichnerunterzuordnen, zu betonen,daß e
r

von
andermStandpunktan die Dinge herantreteund
daß Speckterſichdort, wo e

s

ſichum eineLieb
habereihandle, nur ja nicht von ihm ſolle irre
machenlaſſen. Er hat die Raumverteilung,die
dekorativenWerte,dasVielfältigederErſcheinung

in einer ſo ſchönenWeiſecharakteriſiert,„dieSeele
des Kunſtwerks in einem ſo kleinenKörper wie
derHolzſchnitt“ ſo lebendiggefühlt,daß wohl das
Feinſtempfundene,das je über SpecktersZeich
nungen geſagt wurde, aus ſeinerFeder ſtammt.
Man leſedieſeBriefe mit demilluſtrierten„Quick
born“ in der Hand, um zu begreifen,wie tief e

r

ſich hineingeſehenhat in die Zeichnungen.Ein
zelnesſcheintgeändert, bei anderm iſ

t Speckter
mit dem ſouveränenRecht des Schaffendenbei
ſeinerAuffaſſunggeblieben.
Groth ſucht Freunde zu werben für dieſe
ſchönenkleinenSchwarz-Weiß-Kompoſitionen.Sie
zirkulieren in ſeinemFreundeskreis,und während
ſeinesAufenthaltes in Bonn werden ſi

e

auchder
neugewonnenenFreundin Bettina von Arnim
vorgelegt. „Ich zeigeIhre Zeichnungen,wo ic

h

nur anfommenkann, ſi
e

haben beſondersden
Töchternder Bettina gefallen,auchDahlmann,“
heißt e

s

in einemkurzenSchreibenvom 18.Au
guſt 1855.
Die KorreſpondenzzwiſchenGroth undSpeckter
war nicht regelmäßig; ſi

e

war bedingtdurchdie
gemeinſameArbeit, und der „Quickborn“ſtehtim

*) H
;

Siercks:KlausGroth,ſeinLebenundſeineWerke.
KielundLeipzig1899. S
.

148 u
.
ff
.

Mittelpunkt. Nach dem Erſcheinendes Buches
bricht ſi

e

a
b

im Jahre 1857, aber faſt zwanzig
Jahre ſpäterhat die Nachrichtvon SpecktersTod
Groth warmeWorte der Teilnahmeund Freund
ſchaftentlocktund desBedauerns,daß ſi

e

ſich in
folgeäußererUmſtändeferngerücktwaren.
BeideKünſtler hattendie Abſicht, e

s

bei dem
einengemeinſamenWerkenichtbewenden zu laſſen.
Groths „Vertelln“ ſoll illuſtriert werden, und
SpeckterſuchtGroth für ſeineTierzeichnungen zu

intereſſieren. An äußerenUmſtändenſcheint e
s

gelegen zu haben, daß Dichter und Zeichner,die
ſich ſo gut verſtanden,nicht wieder zuſammen
gearbeitethaben. Auch Reuter haben Speckters
Tierzeichnungenvorgelegen,ohnedaß e

s

zur Buch
ausgabegekommenwäre. Erſt nachSpecktersTod
ſollte dieſerWunſch in Erfüllung gehen. Guſtav
Falke dankenwir die graziöſenVerſe zu Speckters
Katzen- und Vogelbuch. Wieder hat ein nord
deutſcherDichterdenZuſammenhangmit Speckters
Art empfunden.

Tellingſtädt, 5
. September1853.

Otto Speckt er an ſeine Frau

Meine liebeAuguſte!
. . . Profeſſor Müllenhof hat mir GrothsLeben

in Kürze erzählt. Groths Vater iſ
t

Müller bei
Heide, hatte nebenbeiMilchwirtſchaftund Moor
(wie alle Landleute in dortigerGegend). . . Groth
hat in ſeiner früheſtenJugend anſtändigmit bei
demVater, der ein ſehr ſtrengerMann iſt, ge
arbeitet, namentlichdie ſchwereArbeit desTorf
grabensund -ſchiebens,trotzdemwar e

r

mit ſeinen
vierzehnJahren ſo weit, daß der Dorfſchullehrer
erklärte, e

r

könneihn nichtsmehrlehren, e
r

müſſe
ſtudieren,doch d

a

der Vater keinVermögenhat,
kam e

r

einſtweilenals SchreiberzumKirchſpiel
vogt; hier bildete e

r

ſich ſo weit aus, daß e
r

mit
ſeinemachtzehntenJahre auf das Seminar nach
Tönningenkam,um Schullehrer zu werden.Fing
hier ſo eifrig a

n

für ſich zu ſtudieren,dieernſteſten
Wiſſenſchaften,wie Mathematik,Botanik, Latein,
Philoſophie und ſo weiter, daß e

r

in all dieſen
Fächern einen ganz bedeutendenGrad erreichte,
dochwie e

s

allen Leutengeht, die ohneLeitung
aus ſichſelbſtherausarbeiten, e

r

trieb zu vielerlei
und manchesUnnütze, denn ſein Dichten und
Muſik, worin e

r
e
s
ſo weit gebrachthat, daß e
r

Konzertedirigiert hat, trieb e
r

nur zu ſeinerEr
holung, ſo hat e

r

dasDichtenjahrelangabſichtlich
liegen laſſen, um von ſeinemHauptſtreben,der
Wiſſenſchaft im allgemeinen,nicht abgezogen zu

werden. Doch um alle Schwierigkeiten zu über
winden,mußte e

r,

wenn e
r

denganzenTag Schule
gehalten,die Nächte zu Hilfe nehmen; e

r

bildete
ſichein, e

r

bedürfegar keinesSchlafes, dadurch
wurden ſeineNerven ſo angegriffen,daß e

r

eine
Zeitlang halb verrücktwurde.Er gabſeineSchul
lehrerſtelleauf und gingvor dreiJahren zu ſeinem
Freund, einemehemaligenKollegenvon ihm, jetzt
Organiſt, Sello (der die Lieder komponiert),nach
Femarn; anſtatt hier ruhig zu leben, ſchrieb e

r

dort den„Quickborn“,wurdeimmerſchwächerund
ſchwächer,bis ihn ſeineFreundenachKiel holten,
wo ic

h

ihn denn über ſeinemBett liegendfand,
eine lange, magereGeſtalt. Die Figur erinnert
mich a

n
D . . . ., wie auchſeinebreiigeholſteiniſche

Sprache; die Geſichtsformhat einigeAehnlichkeit
mit M . . . . . , ein echtdeutſcherRammskopfmit
ſchönen blonden Haaren und den ſchönſten,
ſprechendſtenblauenAugen, die ic
h

geſehen,mit
einemkindlichenLächeln, wobei e
r

ſeine ſchönen
Zähne zeigt. Seinem Geſicht ſah man nichts
Krankhaftesan; e
s

war von Aufregungſtarkge
rötet, die bei der Freude, mich zu ſehenund mit
mir über die Zeichnungen zu ſprechen,noch ge
ſteigertwurde. Wir verſtändigtenuns dann über
mancheGedichte, ſo „Jk wull, wi weern noch
kleen,Jehann“ müſſenzweiKnabenſein. Dieſer
Bruder iſ

t

auf einigeWochen,ſolang e
r

aus ſeiner
Mühle bleibenkann,ſeinKrankenwärter;einhöchſt
einfacherMann, der ſichbei jedemBeſuchzurück
zieht,doch ſo einfachwahr erzählt,daß Groth be
hauptet,dieSchlachtgedichtehätte e

r

wörtlichnach
ſeinerErzählungnachgeſchrieben.– „De Moel“ iſt

keineLiebesgeſchichte,ſondern e
r

und ſein Vater;
lies e

s jetzt noch einmal und Du mußt e
s

viel
ſchönerfinden!
Die Perſönlichkeitder meiſtenDichter, die ic

h

kennengelernt,hat für michnichtsUebereinſtim
mendesmit ihren Gedichtengehabtund dadurch
ſtörendgewirkt.Bei Groth iſ

t
e
s anders,nachdem

ic
h

dieſeneinfachen,ſchlichtenHolſteiner(geſehen),
der nur gedichtet,was e

r geſehenund erlebt, wo
alles in jederBeziehungwahr iſt, ſind mir ſeine
Dichtungennochviel liebergeworden,und dieſe

BeſcheidenheitſollteſtDu ſehenunddieſenHumor!
Er ließ ſicheinmalhinreißen,uns einigeBauern
vorzuſpielen, ſo vortrefflich, daß Volperding e

s

nicht beſſermacht. Leider mußteGroth darüber
ſelbſt ſo lachen,daß e

r ganzerſchöpftzurückſank
und wir ihn verlaſſenmußten. Groth iſ

t

früher
ein heiterer,ausgelaſſenerMenſchgeweſen. . .

Kiel, 14.Februar 1854.

Klaus Groth an Otto Speckter

LieberHerr Speckter!
Es freutemichſehr,daß nur überhauptwieder
Zeichnungenvon Ihnen anlangten. Die Sache
liegtmir auf demHerzen.Dennwenndieilluſtrierte
Ausgabeſich zu langeverzögert, ſo könnenwir in

die Gefahr kommen,daß ein hochdeutſcherVerſifex
einmal über Nacht den „Quickborn“ verhoch
deutſcht*)und ein dettoJlluſtrator dazu Bilder
ſchnitzt;das Geſetzwürde mein Geiſteseigentum
nicht ſchützen.Sind wir einmalmit unſrer illu
ſtriertenAusgabeda, ſo habenwir für michauch
das gewonnen,daß eine Ueberſetzungins Hoch
deutſcheerſchwertwird, da ſi

e

ſichnichtwie zum
Beiſpiel Wigands Hebel durch ihre Ausſtattung
vordrängenkönnte.
Wie ic

h

im allgemeinenüberIhre Bilder denke,
wiſſenSie. Ich will daher hier nur kurzeinige
Bemerkungenanfügen.In „Dat ſtöhntint Moor“

iſ
t

mir der Baum links etwas zu teufliſch. Ließe
ſichdas nichtleichtändern? Dunklermachenkann
man ja immer, e

s

iſ
t

vielleichtmit ſehr wenigem
getan,daß die Geſtalt das In-die-Augen-Fallende
verliert.Natürlichbin ic

h

nichtdagegen,daß in einer
SchauerſzeneauchNachtgeſtaltenſpuken,nur nicht

zu vortretend. – In „De lüttje Burdiern“ gehen
mir die Mundwinkel etwas zu gebogen in die
Höhe, e

s

ſiehtmir wieeinSchnurrwichsaus; läßt

e
s

ſich noch im Schnitt ändern? Ich finde, daß
„De lüttje Burdiern“ im Schnitt verloren hat;
ihr prachtvoll offenesAuge iſ

t jetzt ſchmachtend
geworden. Ich kannfreilichnichtals eigentlicher
Kenner über den Schnitt urteilen, dochhabeich
eigentlichnur bei „Dagdeef“rechtdas Gefühl der
Befriedigung in dieſer Hinſicht. „Annamedder“,
die als Kompoſitionmir faſt am beſtenvon allen
Bildern gefällt, läßt mir im Schnitt dochetwas
zu wünſchenübrig.
Mit den neuenStückenbin ic
h

einverſtanden,
in allen habenSie wiederIhr Geſchickbewieſen,

in ſo kleinemRaume ſo Bedeutendeszur An
ſchauung zu bringen. Dies namentlich in der
„Rumpelkammer“,wovon ic

h

mir Schönes ver
ſpreche.Ein Arzt, der denKrieg mitgemacht,ver
ſprach ſich nochmehrvon demSchlachtſtück„De
Welt“. Wir müſſenuns aberhüten, daß Dänen
nicht ſchleswig-holſteiniſchesMilitär im Kampfmit
Dänen herausfinden.In „Heinri“ liegt mir das
Mädchenfaſt zu bequem,docherlaube ic

h

mir kein
Urteil, o

b
e
s

ſichändernläßt; vielleichtdurcheine
mehrunordentlicheLagedesHuts? Doch ic

h

will

ja nicht zu etwas raten, wovon ic
h

nichtgenau
denErfolg weiß.– Von ProfeſſorMüllenhoffkann
ichherzlichgrüßen, ic

h

habeauchvon RebenitzAuf
trag erhalten,Ihnen einenwarmenGruß zu ſchicken.
Ueber Ihre Tierzeichnungen,für die ic

h
wie

für Ihren liebenBrief herzlichdanke,werdeich
Ihnen nächſtensausführlicherſchreiben.

Grothroth.HerzlichIhr

Kiel, 14.Februar 1854.
Als Müllenhoff mir zuerſt von Ihren Tier
ſtudienerzählteund mir ſagte, daß Sie von mir
Textdazuwünſchten,erſchrakich,denn ic

h

bedachte:
Texte,hochdeutſch,zu liefernwie„Spatz“und„Aan
ten int Water“ würdemir nichtmöglichſein, d

a

die hochdeutſcheSprache dazu kaum einen Ton
hat unddieſebeidenStückeſelbſt im Plattdeutſchen
mir eine ſolchenervöſeArbeit geweſenſind, daß

ic
h

namentlich„De Aanten“ kaum jetztnochohne
ein Gefühl von Nervenfieberleſen kann. Dazu
kommt,daß man neueSachen immermit dieſen
gelungenenvergleichenund mir Tadel ſtatt Lob
würde,wenn ſi

e

unter ihnenſtänden. Ich bekam
daher eine Art Angſt bei dem Vorſchlageund
lehnte ihn gleich rund ab, ohne daß ic

h

von
Müllenhoff nähere Auskunft über Ihren Plan
erhielt. Mein Freund war aber ſo voll von den
Zeichnungen,daß ic

h

aus bloßemKunſtintereſſe
um dieſelbenbitten ließ. Der Anblick derſelben
und Ihr Brief habenmichaufeinmalumgeſtimmt.
Ich machteſogleichEntwürfe, die ic

h

Müllenhoff
vortrug; wäremir derKopf nichtimmer ſo leidend,

ſo hätte ic
h

gleichdenſelbenAbend für Sie einige

*) GrothsBefürchtunghatſich,ſoweiteinehochdeutſche
Ausgabedes„Quickborn“in Fragekommt,erfüllt.
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Bogen niedergeſchrieben.Mein innigſterWunſch
war aber ſogleichund iſ

t
e
s noch,Sie möchtenvor

meinerAbreiſeeinigeWochenhierſein; dasmüßte
aber ſchnellgeſchehen.Sie könntenhier arbeiten,
nebenbeibeſprächenwir den„Quickborn“und das
Tierbuch. Beides würde unendlichenStoff geben
und beideArbeiten gefördertwerden. Denn ſo

gut Sie auchüber Ihren Plan zum Tierbuchge
ſchriebenhaben, ſo bleibtüberUmfangund einzelne
Ausführung zu viel noch,als daßman'sſchriftlich
abmachenkönnte,und einigeTage, d

ie

ic
h

wohl

in Hamburg werdeverweilenkönnen, genügen
nicht. Man muß dieSachebebrütenundbeklauen.
Ich will daherjetzt,ſovielmir meinKopf geſtattet,
allerlei Notizen niederſchreiben,damit wir einen
Anfang im Beſprechenmachen,und ſogleich d

ie

Vorausſetzungmachen,daßSie bald kommenund
fortſetzenhelfen, daher mich um Ordnung nicht
kümmern,ſondernmir's bequemmachen. –Welchen
Umfang? WelcheTiere ſollen wir aufnehmen?
Bloß Vögel? Ich meinenicht. Zum Beiſpiel,
wiſſen Sie, daß im Herbſt zwei Igel ſich einig
werden, ſich zuſammenlegen,die Stacheln nach
außen, und ſichnun in trockenesGras umrollend
als Knaul in einem Buſch ſchlafendbis zum
Frühjahr hangenbleiben?
Mein Vater ſitzt auf Dubenheideauf einer
Kuhlenkante.Er verzehrtſein Butterbrot. Ein
Froſch kommtaus ſeinemLocheeiligzwiſchenſeinen
Füßen heraus. E

r denkt,was mag der Eiliges
haben? GleichkommteineSchlangehinterher, e

r

voran, ſi
e

ihm nach,verſchlingtihn. Mein Alte
ſchneidet,mit demMeſſer in derHand, gleicheinen
Stock,ſpaltet ihn, und ſagend: „Warte, d

u

ſollſt
deinenLohn haben!“ ſteckt e

r

die Schlangeda
zwiſchenund wirft ſi

e

in ein Waſſerloch,wo e
s

Hechtehat. Ein Hecht taucht ſogleichauf, faßt

ſi
e

in Leibesmitteund fährt mit ihr ab. – Wir
würdenallerlei aus dem„Quickborn“aufnehmen,
zumBeiſpiel aus „Swinegel“, aus demGewitter:
„Un ſegennix a

s SünndrangoderSnaker,“ oder:
„Un pettendennhochbeentidaer dat Slangkrut“.
Volksreim: „Harr ik Ogen u

n

kunn ſehn, ſo ſtek

ik dor Steen un Been“, ſo die Bruchſchlange
(Anguis fragilis) Sandrang, eigentlicheine ganz
unſchädlicheEidechſe,bloß mit Fußſtummelnunter
der Haut. Der rätſelhafteProteus der Adels
bacherHöhle (ganz durchſichtig,Augen unterder
Haut) gehört dazu. Müllenhoff hat ſeine Hilfe
angebotenfür Volksreime,Lieder, Sagen, die e

r

genaukennt. Die Schlangeeilt nachdemVolks
glauben zu Waſſer, wenn ſi

e gebiſſen,kommtder
Menſcheher, ſo berſtetſie. Schlangenkönig;Sage
vom König von Burgund, demeineSchlangeaus
demHals kriecht,ihmeinenSchatzzeigt;Schlangen
verehrungpp. Aal verwandt, kriechtaufs Land,

d
a

e
r

ſeineKiemenverſchließenund feuchthalten
kann. Hier etwas übers Atmen, Phyſiologiſches,
nachneuerenchemiſchenForſchungenpp. Wiederum
Eidechſeverwandt, Krokodil. Man erzähltevon
derenSommerſchlafetwa auch Humboldts An
ſichten pp. Was meinenSie? – Ich kehre zu

denVögelnzurück,zumBeiſpieldieDohle. „Sollen
dich die Dohlen nicht umſchrein,mußt d

u

nicht
Knopf auf dem Kirchturm ſein.“ Goethe. Ein
Waiſenknabeging mit demKüſterjungenhinauf,
die Uhr aufzuziehen.Nebenbeiwollten ſi

e

Dohlen
neſterausheben.Der Küſterjungeſtecktdas Brett
hinaus und hält e

s feſt, der Waiſenknabeſteigt
hinaus. „Wieviel Junge ſind darin?“ – „Fünf.“– „So kriege ich drei.“ – „Nein, ich.“ – „Dann
laſſ' ic

h

dich los.“ – „Das tu.“ – Damit fällt
er,derWind faßtaberunterſeinendichtenMantel,
dendie Waiſenknabentrugen, und trägt ihn wie
mit einemFallſchirmzur Erde. Als e

r

untenan
kommt,ruft e

r

demnachſehendenKüſterjungenzu:
„Nun kriegſtdu gar keine!“und gehtdavon.–
Ueber die Hühner ſteht ein köſtlichesſchwäbiſches
Märchen in oberdeutſcherMundart in Colshorns
Märchenſammlung.– Ein Maſius hat niedliche
Naturbildergeſchrieben.Er behandeltdarin Vögel:
Enten, Hühner, Gänſe, Schwäneund ſo weiter.
Sie müßten e

s

einmal leſen. Das würden wir
benutzen.Unſre Haushühner ſtammenwohl aus
Indien. In Amerika gibt es keineeinheimiſchen
Vögel, derenZähmungNutzenbrächte. Jetzt iſ

t

unſer Haushahn ſchonquer durch Braſilien bei
den Indianern eingebürgert.Etwas über Wan
derung von Vögeln, Tieren, Pflanzen mit den
Menſchen,zumBeiſpielGift- undHeilpflanzenmit
Zigeunernund ſo weiterwäre nichtunintereſſant.
Ein Hauptkerl iſ

t

für mich der Kuckuck.Sie
müßtenihn einmal im frühenFrühjahr auf Duben
heideſtudieren. Einſam rufend,ſcheint e

r

melan
choliſch;recht in ſeinerHeimat,zwanzigbis dreißig
Stück zuſammen,gibt e

s

kein wohligeresBeaſt.
Er lachtwie ein übermütigesMädchenund kann
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Renard
Das Klaus-Groth -

vor Lachennichtwieder zu Atem undins Geſchäft,
das heißt ſeinen melancholiſchenRuf kommen.
Fliegend wird e

r

von Ackermännchenund Gras
mückenverfolgt, die dicht hinter ihm, o

ft

den
Schnabel in ſeinenSchweifſteckend,fliegen. Wir
ſagten: ſi

e puhlen ihm die Eier aus. Es iſ
t ge

gründet, daß e
r

in derenNeſterlegt. Ich habe
einmal einen jungen Kuckuck im Neſt geſehen.
Für eine Kleinigkeit ſucht ein Holmer Junge
Ihnen e

in

Neſt. Einen halberwachſenenKuckuck
ſah ic

h

auf einemPfahl. Maul offen, die ganze
NachbarſchaftvonGrasmückenundAckermännchen
kam, nicht bloß die Stiefeltern, alle halb im

Schrecken,halb in Staunen, trugenihm Inſekten
zu, e

r verſchlingt ſi
e

(dieVögelchenwerfenihm ſi
e

ängſtlich in denRachen),dann ſperrt e
r

dasMaul
wiederauf. Es iſ

t

ein reizendesBild des Natur
lebens. – Auch in Amerika gibt es einenVogel
mit ähnlichemRuf, auch ſonſt wie unſer Kuckuck
mit einemWendezahnund ſonſt wie ein Raub
vogelgebaut,daherbei uns die Sage, im Winter

ſe
i
e
r

ein Habicht. Der amerikaniſcheſitztauf den
Rindern und ſuchtihnenInſekten ab. – Vorläufig

ſe
i

dies genug.–
18.Februar. Geſternabendhabe ic

h

mit Ver
wunderung Ihre ſchönenneuen Bilder geſehen,
lieberHerr Speckter.Ich ward ſchiertrunkenvor
Poeſie, die michdaraus anwehte.Ich mußIhnen
nochmalsmeinen herzlichſtenDank ſagen, den
Profeſſor Müllenhoff Ihnen ſchongeſchriebenhat.

erzlichIhr
Groth.

SchreibenSie rechtbald!

Kiel, 21.Februar 1854.

LieberHerr Speckter!
-

Mit vielemDank ſende ic
h

Ihnen die beiden
ſchönenBilder zurück. Ich denkemir, die Kraut
frau wird ſichobenals Illuſtration in einemBuch
über Verſen beſondersſchön machen.
„Zigeunerkönig“habenSie denbeſtenMoment ge
wählt. Ich blicke in derPhantaſie nun ſchonauf
eineReihe von Zeichnungen,von denen ic
h

mir
namentlichauchdurchihren Wechſelund die Ver
ſchiedenheit in Licht und Ton einegroßeWirkung
verſpreche.Ihr Urteil über denWert der Holz
ſchnitteberuhigtmich; Profeſſor Nitzſch,wohl der
beſteKenner ſolcherDinge, war auch mit dem
Schnitteſehr zufrieden;ich vermißtedenDuft der
Poeſie,der auf Ihren Zeichnungenlag, dochkann
der Abdruckund das Papier dabei Unendliches
tun. Apropos, der Johannohm in der „Rumpel
kammer“ in Ihrer Zeichnung, iſ

t
e
s

Porträt? Heißt
der Mann Külke? Es iſ

t

bloßeNeugier,die mich
fragen läßt; ic

h

wurde ſo ſonderbargetroffenvon
demBilde, das ic

h

gar nichtwiederlos werdenkann.
Ihr freundlichesAnerbieten,auf einigeZeit zu

Ihnen zu ziehen, muß ic
h

vorläufig ablehnen.
Sagen Sie doch Ihrer lieben Frau Gemahlin
meinenverbindlichſtenDank, daß ſi

e

die Unruhe
nicht ſcheut,die ic

h

Ihrem Hauſe dochbringen
könnte,vielleichtbenutze ic

h
e
s ſpätereinmal. Jetzt

Zimmer in der HiſtoriſchenLandeshalle in e

Aus dem

1
2

darf ic
h

wegendes Druckesder dritten Auflage
des „Ouickborn“ ſowie der hochdeutſchenkleinen
Sammlung („Hundert Blätter“) nicht vom Fleck.
Aber Ihrer baldigenAnkunft ſehe ic

h

mit Sehn
ſucht entgegen.Sie meldenmir's wohl vorher,
damit ic

h

Sie möglichſt in meiner Nähe unter
bringenkann. Bei Müllenhoff iſ

t

einjungerSohn
angelangt, ic

h

weiß dahernicht, o
b

Sie dort Platz
haben, und bei mir ſind jetztleideralle Stuben
beſetzt; ic

h

habe nur ein Zimmer. In einem
Hotel ſähe ic

h

Sie nichtgern. –

Wir müſſen wegendes Tierbuchs uns noch
ernſtlichberaten. Ich kannnochkeineForm finden,
die nichtwie die tollſteWillkür ausſieht, und d

a

ic
h

gewohntbin, in denengſtenFeſſeln, im ſtrengſten
Maß des Rhythmus zu ſchreiben, ſo will e
s

mir
nochgar nichtgelingen,mit graziöſerLeichtigkeit
etwas hinzuwerfen,wie e
s

Ihre köſtlichenBilder
verlangen. Freilich müſſen auch noch allerhand
literariſcheStudien nebenbeigemachtwerden,und
dazu fehlt e

s

mir jetztleider a
n

Kraft und Mut,
der ic

h

nur lebe,weil ic
h

nichtſterbe,und arbeite,
weil der Tag ſo vieleStunden hat.–
Geſtern habe ic

h

mir über die Hühner eine
Manier ausgeſonnen;wenn ſi

e

bloß nichtmanie
riert iſ

t.

Ich denkeheute oder morgenetwas
niederzuſchreiben.Von hieſigenZoologen erfahre

ic
h

wohl, was ic
h

ſonſt brauche,und ſo würde ic
h

verſuchen,nachund nachStorch und Hühner zu

behandeln. Dochverſpreche ic
h

nochnichts. Wir
könnendas Buch ja in freienHeftenherausgeben.– Was ich Ihnen über Kuckuckund ſo weiter
ſchrieb, ſollte nichts bedeuten,als daß e

s

Ihnen
zeigte,mit welchenAugen ic

h

das Tierlebenan
ſchaue. Da gilt mir bloß die genaueſteBeobach
tung und in derAuffaſſung daspoetiſcheElement.
In der eigentlichenNaturkundehalte ic

h

e
s

mit
der proſaiſchſtenUnterſuchung;ihr Zweck iſ

t

mir
ein rein philoſophiſcher,und wennwir unſreLeſer
wirklich hier und d

a

werdenhineinblickenlaſſen
(zum Beiſpiel Wandertrieb, Atmen, Urſacheder
Muskelbewegungund ſo weiter), ſo ſollen ſi

e

das
ahnen und empfinden. Ich bin keinganzerLaie

in dieſenDingen. – In der beſchreibendenZoo
logie ſtehe ic

h

eigentlichwiſſenſchaftlichnichthoch
genug; ic

h

kennehauptſächlichnur Inſekten aus
eigner Unterſuchung. Wir müſſen ſehen, uns
durchzuſtehlen.–
Auch für den „Quickborn“verſpreche ic

h

mir
von Ihrem Hierſein. Ich ſehe, wie Sie ganz
darin leben; ich weiß Ä auchaus Erfahrung,
wie durch Anhören eines guten Vorleſers, wie
zumBeiſpiel Profeſſor Müllenhoffs, durchirgend
einen Wink öfter erſt die poetiſcheSeite eines
Stücks heraustritt, das einem vielleicht wegen
Stimmung oder ſonſtwie nicht aufgeht, oder in

dasmanſichhineinſtudierenmuß, wennmanallein
genießt. Bitte, laſſen Sie ſichdochvon Mauke“)
immer die Bogen der neuenAusgabe geben, e

s

kommenwenigſtenseinDutzendneuerStückehinein,
ſogar eineErzählungoderBild, wie Sie e

s

nennen

*) DerVerlegerdes„Ouickborn“.
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wollen. Vielleicht intereſſierenSie auch meine
hochdeutſchenVerſe,von denenvorgeſternhier der
erſteKorrekturbogenwar und die Sie auchwohl
bald bei Mauke vorfindenkönnen.
27.Februar. Arbeitenhabenmichgezwungen,
dieſenBrief liegenzu laſſen, da ic

h

nochallerlei
hineinſchreibenwollte. Jetzt iſ

t

auch das mir
wiederentſchwunden; ic

h

hätteaber ſo viel Neues

zu ſchreiben(das heißtüberTierbuchund „Quick
born“), daß ic

h

nochBogen füllen würde; ichwill
daher lieber ſchließenund e

s

für mündlicheVer
handlungaufſparen, der ic

h

hoffentlichbald ent
gegenſehenkann. –

ProfeſſorMüllenhoffläßt Sie ſchönſtensgrüßen,
und e

r

böteIhnen gern ſein Haus an, aberjetzt
könne e

s

vielleicht a
n

Platz fehlen, aber e
r

wird
Ihnen vorleſen, und Sie möchtenuns vorher
ſchreiben,damit wir Sie placierenkönnten. Wir
müſſendie Tage Ihres Hierſeins rechtausbeuten;
Stoff iſ

t

von ſelbſtda, wir brauchenkeineArbeits
mieneanzunehmen,das rechtbequeme,ruhigeBe
klauenwird am meiſtenfördern.– Aufgeſchrieben
habe ic

h

einenbloßenAnfang über die Hühner,

d
a

e
s

mir an Zeit fehlte. Ich muß nochetwas
für den „Quickborn“ſchreiben,damit wir „ſehr
vermehrt“ſchreibenund 8 Gulden mehr fordern
können.Hier ein Pröbchenfür Sie. *)

Sie wiſſen,daß dies

#

zoologiſchesFaktumiſt.
ÄFHV

Groth.

Kiel, 6
. Auguſt 1854.

Der Brief mit den früherenZeichnungen iſ
t

ſchon am vergangenenSonnabend abgeſchickt.
Sollte aberkeinUnglückmit derPoſt paſſiertſein,

ſo müſſenSie, lieber Herr Speckter,die Zeich
nungenerhaltenhaben. Sie ſchreibenmir e

s wohl,
damit ich aus der Sorge komme. –

Beifolgenddie„Tweſchens“und„MattenHas“!
Erſteres iſ

t wundervoll, in letzteremhätte ic
h

gern
den Fuchsmehrretrait geſehen,mehrals „Dam“,

e
r

hat hier etwas zu ſehr Zugreifendes,Wolfs
artiges. DochlaſſenSie ſich nicht ſtören, wenn

e
s

Ihnen nichtanderspaßt. Wann bekomme ic
h

die Abdrücke?–
Ich wohnewieder in Düſternbrook,wollenSiemich
nichteinmal in meinenniedlichenZimmernbeſuchen?

Ihr
Groth.

(Ohne Datum, aus demJahre 1854.)
LieberSpeckter!

Im ganzenbin ic
h

ſehrzufrieden,dieInitialen
haben Sie ausgezeichnetſtudiert, ic

h

bewundere
dieſes prachtvolle D

.

Brand und Flucht ſind
köſtlichklar, ſo kleinder Raum. Die Schlacht iſ

t

prächtig.Im einzelnenmöchte ic
h

hier aberetwas
bemerken.Die Bauern ſollen ſiegen. Nun ſtürzt
geradeein Bauer rechts im Vordergrunde,rechts
von demAuge des Zuſchauers, auf der Brücke
liegt aucheinertot, man fürchtetmehrfür ſie, als
man hofft, zumal man den Slenz hoch zu Roß
und keineswegs in Gefahr ſieht. Dann muß ic

h

nochbemerken,daßSlenz mir etwas zu breit,auch
der Hals des Pferdesetwasdickſcheint,ſowienoch
eins:nämlichderBaueraufderBrückeſiehtzunackend
aus,mankönnteihn für einenNegerhalten. – Das
ſindKleinigkeitengegendas ſchöneGanze. –

Der HeiderMarkt iſ
t

wunderbarfein. Peter
Kunrad zu Pferd iſ

t gut geſchnitten.
&s Ihr

Groth.

Kiel, 9
.

November1854.
Die zweiInitialen, lieberSpeckter,werdenSie
erhaltenhaben. Ich eilte nicht ſo ſehr mit den
andernBildern, um mir erſt ſelbſt ein Urteil zu

bilden,das bei mir nicht ſo auf denerſtenbloßen
Anblickſicheriſt, undgeradebei denneuenSachen
gehörtetwasdazu. Sie habenzum „Kunrad“ mit
Ihrer gewohntenSicherheit in kleinemRaum ſo

viel zuſammengedrängt,daßmanſtaunt, aberauch
um ſo mehrder Ruhe undUmſichtbedarf,umſich
frei zu erhaltenfür eine eigneAnſicht. Zunächſt
nun hierzu einige Bemerkungen. Der Kunrad
ſelbſt iſ

t jedesmal,wo e
r erſcheint,höchſtausdrucks

voll, ſowohl beimSchauſpiel als beimSpazier
gang und der Hochzeit. Aber e

r

iſ
t

mir immer
etwas fleiſchig, ic

h

denkemir ihn liebereckigals
plump, dochweiß ic

h

nicht,wievieldie Zeichnung
dieſer Vorſtellung nachkommenkann, zumal d

a

immer das Mädchenals eine fremdenStandes
bezeichnetwerdenſoll, was Ihnen ſehr gelungen
iſt. Müllenhoff iſ
t

derſelbenMeinung, daß der

Kunrad dadurchetwasfaſtKnabenhaftesbekommen
hat; andreFreundehabenmir dies nichtbemerkt.
Auf derKegelbahnerſcheint e

r

durchſeineKörper
fülle (wenn e

r

derrechtsſeinſoll) dagegengeradezu
alt. Dochwird e

s

denWert derZeichnungennicht
herabſetzen,wennSie meinen, e

s

müßte ſo bleiben.

2
.

Beim Theatermußder Paſtor nicht zu ſehr
ins Auge fallen, auchnichtals Beobachter.Man
ſiehteinenPaſtor nichtgern im Schauſpiel, in der
Erzählung eilt die Phantaſie darüberhin, ſonſt
wäre mir e

s

dochbedenklichgeweſen, e
s

zu er
zählen. Dann mußman bedenken,daß, wennder
Paſtor ſichſpäterauchals Beobachterſchildert, e

r

dochnichtgleichvonvornhereingleichſamauf dem
Stuhl desInquiſitors ſaß. Sie werdendas leicht
machenkönnen,ohnegeradeviel zu ändern. Blume
Peter hätte ich lieber etwas weniger karikiert,
ſchondamitdie Bühnenheldenvom Publikum ſich
ſcharf abſcheiden.Doch vielleichthabe ic

h

darin
unrecht. Die Bühnenfigur links (der Schneider
burſche) iſ

t

mir auchetwas zu ſehrgliederpuppen
artig. Doch wird die ganzeGruppe im ſcharfen
Holzſchnittgewiß klarer herauskommen. – Der
Kunrad iſ

t hier, abgeſehenvon meinerallgemeinen
Bemerkung,ganzmeiſterhaft.

3
.

Bei derHochzeithat derRednermit langem
Haar etwas zu ſehr ſtrohkranzartigePerücke. Es
wird kaumnötig ſein, das Haar ſo realiſtiſchher
vorzuheben,ſeineoratoriſcheHaltung zeichnetden
Mann gleichaus. Das Bild iſ

t prächtig.Apropos!
DenkenSie ſich nicht, daß eineReihe Tiſche in

der Richtung ſteht, wie der Tiſch, a
n

demder
Paſtor ſitzt,andeutet?Die Menſchengrupperechts

iſ
t

mir faſt zu dicht,man fühlt nichtrecht,wodie
allebequemmögenPlatz gehabthaben. Dochlaſſen
Sie ſich durch eine ſolcheNebenbemerkungnicht
ſtören, wennSie e

s

nichtleichtandeutenkönnen.

4
.

Nun nochüberdie Garden mit der Krücke.
Sie erſcheinthier, denDavid bedrohend.Das darf
nichtſein, e

s

erweckteinefalſcheVorſtellung; ſi
e

erhebtbloß vor Staunen ihre Krücken. Sonſt
finde ic

h
e
s richtig,dievollerenBilder des„Kunrad“

durch eine ſolcheSkizze zu unterbrechen;fehlen
darf das Bild nicht,und e

s

tut mir leid, daß die
ſchöngezeichneteAlte nicht gebrauchtwerden
CINP.
Ueberdie köſtlichenZeichnungendes „Spazier
ganges“(nu ſnackmit e

r

un harr e
r
b
i

d
e Hand),

zum„Johannis“, zum„Pukerſtock“(dochwohl das
Schönſte)habe ic

h

nichts zu ſagen.

5
.

„De hilli Eek“ kommtmir etwaskurzſtämmig
und faſt noch zu belaubtvor.

6
.

Wenn „He waknicht“rechtſcharfgeſchnitten
wird, ſo kann man leicht in der Linie desKehl
kopfsdas Geſichtſuchen,das dochabgewandtiſt.
MehreremeinerFreundefandendas Geſichtnicht
gleich,mir ging's freilichnichtſo; ic

h

muß Sie
aberdochaufmerkſammachen.

7
.

Nun nochder „Kaneeljud“. Er iſ
t

mir zu

karikiert. Kann e
r

nicht etwas geraderſtehen?
Das Geſicht iſ

t ſchön,die Kinder trefflich,aber ic
h

kannmir ſeineStellung gar nichterklären. Das
Band übermArm iſ

t

mir auch zu haarartig.
Die Harfeniſtin mögenSie behalten. Es iſ

t

mir überhauptnicht zu tun um rechthabenoder
Eigenſinn; ich wünſchebloß, daßunſerbeiderEhre
nichtleide,und d

a
iſ
t

mir dieIhrige ſo teuerals
meine. Wie Müllenhoff mit meinenGedichten,
unbarmherzig, ſo verfahre ic

h

mit Ihren Bildern,
aberwie e
r

meineVerſe, ſo liebe ic
h

Ihre Skizzen,
mein Tadel iſ
t

der beſteBeweis meinerFreude.
Aber wenn e
s

ſich um eineVorliebehandelt, ſo

laſſe ic
h

mir von Müllenhoff etwasnichtnehmen,
und Sie habendasſelbeRechtgegenmich. Alſo

in GottesNamenbehaltenSie ſie.
Mauke wollte von Breitkopf & Härtel erſt
Nachrichthaben, was ſi

e

zur Ausgabe in zwei
Bänden ſagen. Wiſſen Sie, was ſi

e geſchrieben?
„De Kinner larmt“ käme in den zweitenBand.
HabenSie Ihr Regiſterder neuenOrdnung ver
loren? Dann ſchreibenSie, ſo will ic

h

e
s

Ihnen
wiederſchicken. –

Wann ic
h

nachHamburgkomme,weiß ic
h

nicht,
mein Freund Köſter wollte mich holen, doch iſ

t

ſeineFrau krank.
Gruß von Nitzſchund Müllenhoff. Grüße a

n

Ihre Familie.
Ihr

Groth.

Kiel, 25.Januar 1855.
LieberSpeckter!

Ich ſehenie denPoſtboten,ohne zu denken, e
r

bringe mir etwasvon Ihnen. Schonvor Weih
nachtenwar ic

h

mit allen VorarbeitenzumDruck
fertig, e

r

hätte gleich im neuenJahre beginnen
können.Wieviel habenSie nochnach? Wir haben

jetztgenauernachgerechnetund gefunden,daß wir
nochetwasmehr in denerſtenTeil bringenmüſſen,
auchder Ordnung wegenhabenwir deshalbdie
„Olen Leeder“nochmit in denſelbengebracht,Sie
müſſen alſo dazu vorherauchnochetwas liefern,
was und wieviel,hängt von Ihrem künſtleriſchen
Genius ab. Aberbitte, laſſenSie michdochwiſſen,
wann wir Hoffnunghaben,anzufangen,ichmöchte

t

gern vor meinerAbreiſedenDruck ſelbſtein
EULEN.–
Ich habe nochzwei Proſaerzählungen(platt
deutſch)geſchrieben,diehierHomannverlegenwird.
Sie werdenIhre Freudedaran habenund gewiß
auchnocheinmalArbeit*), denn a

n Gelegenheit zu

Bildern fehlt e
s

nichtdaran.
Grüße!

d

Ihr
Groth.

Wollen Sie mir nicht das Manuſkript der
neuenStückeſchicken?

Bonn, 24.Auguſt 1855.
LieberSpeckter!

Faſt mit Torſchluß kommenIhre ſchönen
Sachen. Morgen geht's nach der Schweiz zu.
LieberSpeckter,wennSie hören,daß ic

h

(an) meinen
Vater am 22.Juli einenBrief anfing,den er am
14.Auguſt bekam;daß ic

h

Theodor gar nichtge
ſchrieben;daßMüllenhoffmir heuteſchreibt:„Ich
werde a

n

Lelle ſchreiben“(weil ic
h

nicht konnte),

ſo müſſenSie Geduldgewinnen. Ich kannnicht.
Ich kennemeineFreunde,wennMüllenhoffdrängt,
eine ſiebzigjährigeFreundin, eine ſiebzehnjährige
und ſo weiter – wie ſoll man noch in derGegen
wart ſein, wenn man ſi

e

mehrmalsbeſchreiben
muß. Einige Worte? – die ſchriebe ich keinem
Mann, der mir ſo wert iſ

t

wie Sie. Es tut mir
oft weh, ic

h

werdebeinaheangſt,wie Sie e
s

aus
halten,wie ic

h

Sie mithineingehetztin dieſeArbeit.
Allein ic

h

weißwiederum,daßSie hindurchkommen
und mir dann einmaldanken,daß ic

h

demWillen
einenäußerenZwang als Gehilfengegeben.Nun
genugdavon! Sie verkennenmeineZuneigung
nicht. Später kommt e

s

aucheinmal im großen!

Grüßen Sie die lieben Jhrigen, und nun das
Geſchäft.
Die Schnittezum „Schanda“ ſind viel beſſer,
als ic
h

erwartete. Der „Klockenthorn“ iſ
t

ſehr
hübſch. . . „Dar geit e
n

Bek“ und „Min Anna“
ſind tief poetiſch! umal das letztere. „Min
zuckerſötSuschen“ wird ſehr hübſch!! Bei „Töf
mal“ und „Wahr di“ dachte ic

h

mir bildlich
immernur zwei Mädchengeſtalten,etwanur halb
ſichtbar, die den Charakterder Stille und der
kokettenFriſche im Gegenſatzzueinanderkräftig
zeigten. Ich will Ihnen das hübſcheund echte
Motiv in „Wahr di“ übrigensdamit nicht ver
derben. Wenn's zart ausgeführt wird, wird's
hübſch. Doch ſind mir die zwei Männer rechts
nichtangenehm, ic

h

wünſchenichtgeradeSprecher,
die das „Wahr di“ ſagen,wenigſtensnicht ſo vor
tretende,ins Auge fallende. Doch machenSie,
was Sie wollen.
Alſo „Jehann, n

u ſpann“. Die Zeichnungals
ſolche iſ

t hübſch;allein – ich denkemir's ſo: der
Sprechergeht in Sonntagskleidernaus– etwa
zur Braut –, der Johann magvor der Stalltür

in Alltagskleidernſtehen,mankannetwadiePferde
von hinten ſehen. Der Sprecher iſ

t

voll Freude,
der andreſtehtruhig und hört ihn an. Das iſ

t
vielleichtkeinBild. Aber meineGründe ſind ſo:
Wir Norddeutſchenmüſſen ja nichtunſernHumor

zu derbvortragen. Ich liebe e
s nicht, e
s

iſ
t

auch
nichtmeineIntention, daß man bei dieſemGedicht
etwa auf den Tiſch oder die Lendenballert, e

s

ſoll zart ſein, und ſo kannman's vortragen, ſo

möchte ic
h

auchein Bild dazu. Wie? Das weiß

ic
h

nicht. Allein der Sprecherſteht hier ſo, als
wolle e

r

demanderneinenFußtritt verſetzen.Jubel

iſ
t
in ihm (was ProfeſſorJahn auchnichteinmal

ſehenwollte), aber e
s

iſ
t

zu lauter Jubel. Und
der Schluß desGedichtsſagt ja gerade,daß e

r

keinePferde und Wagen zu beſtellenhat.
Nun abermachenSie, was Sie könnenund
wollen. Ich macheVerſe, Sie reproduzierenals
Maler. Aber das Bild als Bild iſ

t

ſo hübſch,

Ä i
ch nicht daran tadeln möchte.Allein, wie

geſagt.
Gott ſe

i

mit Ihnen! UeberdenTitel, ſoweit

e
r

Sie angeht,habenSie natürlich zu beſtimmen,
dochlaſſenSie uns das freundlichſtberaten. . .

*) Folgt„VoßunHas“. Die Faſſung iſ
t

identiſchmit
„MattenHas“im„Ouickborn“.

*) Der„Ouickborn“iſ
t

dieeinzigegemeinſameArbeitvon
GrothundSpecktergeblieben.

(Schlußfolgt)
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Über Land und Meer

Hünenſteine,ſogenannterOpfertiſch, in der Ahlhorner Heide

Die norddeutſche Heide
Von

Franz Poppe

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmenvon H

.

Ch.Büſing - Oldenburgundandern)

iſ
t

nicht ſo traurig-ödeund langweilig, wie ſi
e

früher meiſt geſchildertwurde. Ihr Haupt
charakterzug iſ

t

derdesUrſprünglichen,desVor
zeitlichen.Sie erſcheintnichtwieeineeinförmige,
toteEbene,ſondernwie ein bewegtesMeer mit
Wellenbergenund -tälern. Die in ſanftenLinien
ſichhebendenund ſenkendenBodenwellenziehen

Steinchen in allerlei Formen wie Edelſteine im

Sonnenglanze ſchimmern. Der wellenförmige
Boden ſieht aus wie feſtgewordenesMeer, iſ

t

doch in derTat dieganzenordweſtdeutſcheTief
ebenevomMeereangeſchwemmtesLand, gleich
ſam einegroßeSandtorte, in derdieerratiſchen
Granitblöckeund das kleinereSteingeröll, die

Moränen der Eiszeit, die Roſinen

D Heide, bisher nur von denDichternnichtverachtet, iſ
t
in

neuererZeit ſehr moderngeworden.
UnſrerHeidegeht e

s geradeſowiedem
alten Bauernhauſe.Nun ſi

e

im Be
griff iſt, immermehrzurückzuweichen
vor der Kultur, beſinntmanſichauf
ihreSchönheitundſucht ſi

e ſehnſüchtig
auf. Daher der wachſendeZuſtrom
der Sommerausflügler in die nord
deutſcheHeide. Ich ſage abſichtlich
„norddeutſcheHeide“,denn in Mittel
undSüddeutſchlandverſtehtmanunter
Heidenur unangebautes,flachesLand,
überhaupteinFeld, währendman in

Norddeutſchlandeine unfruchtbare,
ſandige,mit Heidekrautund wildem
GeſträuchbewachſeneEbene„Heide“
nennt; zum Beiſpiel die Lüneburger
Heide. Das Heidekraut (lateiniſch
erica,altdeutſchheiti, engliſchheath)
gibtdemHeidelandſeinenCharakter.
Dieſe überausbeſtändige,geſellig le

bendePflanze begnügtſichmit dem
allerdürftigſtenBoden der Welt und
hilft ihn ſogarbilden. Ohne ſi

e

wäre
dieſerBoden eineSandwüſte; ſi

e

ko
loniſiert die ödeſtenFlächenund er
möglicht e

s

manchenandernPflanzen,
ſichunter ihremSchutzeanzuſiedeln.
Und welcheLebensfülleſelbſtauf ſolch
unfruchtbaremBoden verkündetſie,
wenn ſi

e

im Herbſt ihrefarbenpräch
tigenBlüten entfaltet! Obgleichdie
HeideimmermehrderKultur weichen
muß, ſo nimmt ſi

e

im nordweſtlichen
DeutſchlanddochnochweiteFlächen
ein. Am ſchönſtenundcharakteriſtiſch
ſten iſ

t

ſi
e

im reinenNaturzuſtande.Der Ahl
hornerHeidewollenwir heuteeinenBeſuchab
ſtatten.Wir wandernbaldaufeinerunbegrenzten
Ebene, auf einemſandigen, ſcheinbarnur mit
HeidekrautbewachſenenBoden. Aber dieHeide

undKorinthenbilden.Hin undwieder
gewährendunkleFöhrengebüſchedem
Auge einenerwünſchtenRuhepunkt.
Im ganzenmachtdieHeideeinenern
ſten, wehmütigenEindruck auf den
einſamenWanderer.Keinmenſchlicher
Geſang, kein munteresLachenund
Scherzenerſchallt;dieMenſchenſind
ſtill und ernſt wie dieNatur, in der

ſi
e

leben.Kirchenſtilleumfängtdieein
ſamen grauen Hünenſteine,die uns
ſchonausderFernegrüßen.Die ganze
Heide iſ

t gleichſameingroßerHeiden
kirchhof.Nur ſeltenerblickenwir im

WeiterwanderneinſtillesGehöft,nur
ſelteneinwallendesKornfeld,nirgends
einebelebteStraße. DieWegekommen
undverlierenſichplötzlichwieSteppen

hin ſi
e

führen.Die „lieb-grüneMaget
heide“(Mädchenheide),wie ſi

e

koſend
genanntwird, iſ

t

einevonderKultur
nochreine,unentweihte,urſprüngliche
Natur. Darin ebenliegtihr Reiz,ihre
beſtrickendeSchönheit,ihrebezaubernde
Romantik. Das Tier- und Pflanzen
lebender Heide iſ

t

zwar von keiner
großenMannigfaltigkeit,nichtsdeſto
wenigerhat e

s

ſeine eigentümlichen,
charakteriſtiſchenExemplareundSchön
heiten.Kleine rubinroteundhimmel
blauſchimmerndeSchmetterlinge,mun
tere,ſmaragdgrüneEidechſen,ſchnelle,
goldgrünſchillerndeLaufkäfer,ſchwir
rendeHeidſchreckenmitfeuerrotenFlü

Heidebirke

ſichblaudämmerndbis zum fernenHorizontund
ſind überallmit braunerHeide bewachſen,nur
ſtellenweiſeerblickenwir weißenFlugſand, der
Dünen und Sandwehenbildet, auf denenun
zähligekleinegraue, rote, ſchwarzeund weiße

geldecken,glasflügelige,metalliſchſchil
lerndeLibellen,brummendeHummeln
mit braungelbenund tiefſchwarzen

Samtjäckchen,und endlichdas fleißigeHeerder
von Blüte zu Blüte ſchwärmendenBienen: alles
lebtundwebt,krimmeltundwimmelt,ſummtund
brummt, girrt und ſchwirrt. In der Balzzeit
hörtmandasKollerndesBirkhahns,indes e

r

vor
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flüſſe,manweißnicht,wohernochwo
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denHennendie poſſierlichſtenTänze ausführt.
Und über alles ſchwingtſichhochins Blau die
brauneHeidelercheund läßt oft halbeStunden
lang ihr unbeſchreiblichmelancholiſch-zärtliches
Flöten und Trillern in tauſend Variationen
ertönen.Dazu läutet im Frühling derKuckuck,
und die „Himmelsziege“oderBekaſſineſchießt
manchmalmit ſanftemMeckernungeſehenim
ickzackflugedurchdieſtille, im warmenSonnen
lichteflirrendeund zitterndeLuft.
Der Boden iſ

t

mit grauen Mooſen und
Flechtenbewachſen,die nach und nacheine
dünneHumusſchichtüber demdürren Sande
gebildethaben, auf der nun die zierlichen
Heidepflanzengedeihenkönnen, die gemeine
Heide (Erica vulgaris) und die Glockenheide
(Erica tetralix). Wie lieblichſind dieſe in der
Blütezeit,namentlichjene,wenn ſi

e

mit ihren
zartrötlichen,dichtenAehrchenwarme, ſchim
merndeAbendrot-Tintenüberdie weiteFläche
ausgießen! Zumal am Spätabend, wenn
durch Wolkenſpalten und dunkles Kiefern
gebüſchdiehochrotenStrahlenderunterſinken
den Sonne ſchrägüberdieHeideblitzen,ſieht

e
s

manchmalaus, als o
b

dieſe im brillanteſten
bengaliſchenFeuer ſtünde. Iſt es nicht, als
hättedie Heide einenkoſtbarenKönigsmantel
umgeſchlagen?Weiterhin im Süden (Lüne
burg) iſ

t

derhohe,immergrüne,zypreſſenartige
Wacholderein höchſtmaleriſcherSchmuckder
Heide. Er ſteht d

a

wie auf einemrieſigen
Friedhofeund bildetmit ſeinendichtverwach
ſenen Zweigen allerlei Formen, bald einen
Kubus, bald Obeliskenund Pyramiden, wie

ſi
e

auf Gräbern ſtehen.Stummundunbeweg
lich,wie ſeinWeſen iſt, bringt e

r

etwasFeier
liches, eine geheimnisvolleTempelſtille,nur
unterbrochenvomGezirp derGrillen undvom
Geſummder Bienen, in die wie verzauberte
Landſchaft. Zumal auf den altgermaniſchen
Hügel- oderUrnengräbernder Heide hebt e

r

ſich manchmalim Abendſchimmeroder im
falben, phosphoreſzierendenMondlichte ge
ſpenſtiſchempor.Will e
s

uns faſtvorkommen,
als ſeien wir in ſüdlicheLandſchaftenmit
ihren Zypreſſen, a
n

das Mittelmeer, in die
römiſcheKampagnaverſetzt, ſo gemahnenuns
die vereinzeltſtehendenKiefern oderÄund die weißſtämmigenBirken wiederdaran,
daß wir uns in unſrer deutſchenHeimatbe
finden. Eine eigenartigeWirkung übt die
Birke aus, wenn ſi

e

die einſamen,gelblich
grauen Heidewege,derenVielfarbigkeit un
beſchreiblichiſt, als Allee begleitet,und höchſt
ſtimmungsvollund maleriſchwirkt ſie, wenn

ſi
e

vereinzelt im Frühling mit friſchgrünem
Blätterſchmuckund im Herbſtemit goldbrokat
nemLaube die dunkelbrauneHeideüberragt,
die in derFerne in bläulich-dämmerndemLichte
mit demleichtbewölktenHimmel verſchwimmt.
Ueberhauptbrütetein träumeriſcher,märchen
hafterZauber über demganzenLandſchafts
bilde,das auf braunemGrundtone ſo mannig
faltigeFarbenſchattierungenzeigt,vomDemant
ſchimmerderMorgenfrüheunddemhellgelben
Mittagsſchein bis zum violettenAbendglanz
und zur purpurglühendenAbendröte.Endlich
erblaſſenmählichalleFarbentöne,und ſchwei
gend zieht die Nacht über den tiefſchwarzen,
die weiteHeideumgrenzendenfernenKiefern
wald. Dann liegt die Heide da, düſter und
totenſtill, ohneAnfang und Ende, ein Bild
der Ewigkeit. Aber auch die Nacht hat ihr
Licht. Das Heer derSterne wandeltüber ſi

e

hin wie über das dunkleMeer. Groß und
blutrot gehtderVollmond auf und gießtſein
bleichesLicht über die braunen, heidebewach
ſenenUrnenhügelund überdie graubemooſten
Hünenſteine.
Es ſind hauptſächlichdrei Gruppen von
Hünenſteinen,wie man ſi

e großartigerwohl
nirgends erblickt, die in dieſer Heide unſer
volles Intereſſe in Anſpruch nehmen: die
„VisbekerBraut“, der „VisbekerBräutigam“
undder „Heidenopfertiſch“.Es ſind Megalithe
oderDolmen,uralteBegräbnisplätzeaus dem
neolithiſchenoder Steinzeitalter (1000 bis
2000 v

. Chr.), als unſreAltvorderennochkeine
Metallgerätehatten. Man findetdieDolmen
außer in Norddeutſchland in Dänemark,Schott

> - land, Irland, Weſtfrankreich,Weſtſpanien,-
Nordafrikaund ſo weiter.Zunächſtdie„VisWacholderſträuche,die Zypreſſender Heide bekerBraut“. Der Eingang dieſesDenkmals,
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das auf einerniedrigenErhöhung von Erde
liegt, wird durch zwei faſt zwei Meter hohe
Granitblöckegebildet. Am andern Ende er
hebenſichmehrereähnliche,nochhöhere,ſpitz
zulaufendeSteine, welcheaus der Ferne das
Anſehen kleiner Pyramiden gewähren. Auf
der hundertSchritt langenErhöhung bilden
zirkaachtzigzumTeil verſunkeneoderumgeſtürzte
SteineeinenGang. Sie ſind dasGehegeeiner
länglich-vierkantigenGrabkammer,die aus e

lf

großen,plattenSteinblöckengebildetwird, von
denendie Deckſteineherabgewälztſind.
Wir treffenauf unſrer Wanderung auch
einengeöffnetengeräumigenHünenkeller,die
ſogenannten„Kellerſteine“,der in einemauf
geworfenenHügel liegt und aus großenStein
plattengebildetwird. WenigſtenszwölfMann
könntendarin Platz finden. Wie verwitterte
Rieſenſchädel,derenSchläfenmit den langen
krauſenLockenderBartflechte(Usneabarbata)
eingefaßtſind, ragendie großenGranitblöcke
hin und wieder aus der Heideempor. Der
„VisbekerBräutigam“ liegt ebenfalls in einer
mit einemWall umſchloſſenenFöhrenanpflan
zung. Er beſtehtaus einemlänglichenRechteck
von aufgeſtelltenGranitſteinen,gleichſameiner
Steinallee,derenSeiten durch128Steine ge
bildet werden. Das Ganze ruht auf einem
meterhohenHeidehügel.Wie bei der„Braut“
bemerkenwir auf demweſtlichenEnde wieder
eineGrotte, abergroßartiger,beſſererhalten
und von fünf Deckſteinengebildet,welcheauf
teilweiſeunterirdiſchen,mit Moos und Heide
verdecktenTrägern ruhen. Die größtePyra
mide hat eineHöhevon 3 Metern über der
Erde. Die Länge dieſesHünenbettesbeträgt
150, die innere Breite 1

0

Schritte. Eine
wahreVerſchwendunghat man hier mit den
großenFindlingsblöckengetrieben;denn noch
vier andreDenkmälerbefindenſich in nächſter
Nähe in demſelbenFöhrengebüſch.
Die Benennung„VisbekerBräutigam und
Braut“ ſtehtmit folgenderhübſchenVolksſage

in Verbindung: Vor vielen,vielenJahren zog
einmal durch die blühendeHeide eineSchar
fröhlicherBrautleute. Sie kamenvon einem
nahen Heidedorfeund wollten nach Visbek.
LuſtigeMuſikantengeigtenund blieſen ihnen
voran, und alle ſangenund jubelten,und die
buntenBänder a

n

den Mützen und Hüten
desGefolgesflatterten im hellenSonnenſchein.
Nur die Braut im Myrtenkranzewar ſtumm
und traurig, und helleTränen feuchtetenihre
Augen, ſollte ſi

e

dochgegenihrenWillen einen
reichenBauernſohnaus Visbekheiraten.Als

ſi
e

nun von fern denKirchturm von Visbek
erblickte,ſprach ſi

e

ſeufzend:„Mögedergütige
Himmelmichlieberhier in Stein verwandeln!“
Plötzlich wurde e

s

totenſtill in der weiten
Heide, und ſowohl die Braut mit ihremGe
folge als auchderBräutigammit demſeinigen,
der ihr von Visbek entgegenkam,erſtarrten
und wurden zu Stein. Die grünen Kränze
und die buntenBänder derHochzeitleuteaber
wurden zu grauenFlechtenund Mooſen, mit
denennochjetztdie Steine überzogenſind.
Nicht weit entferntvom„Bräutigam“, jen
ſeits einesBaches,überdeſſenkaffeebraunge
färbtesWaſſer ein Steg führt, befindetſich
noch ein bedeutſamesSteindenkmal,der ſo

genannte„Heidenopfertiſch“.Höchſtmaleriſch
liegt e

r

unter fünf großenEichenund beſteht
aus einer ungeheuernGranitplatte von 14/2
Metern im Umfange,die auf achtTragſteinen
ruht. Auch dieſesDenkmal iſ

t

eineteilweiſe
zerſtörteSteingrotte,ein Grabmal. Das Ge
wicht der Platte läßt ſich auf annähernd

8
6

500Kilogrammberechnen, ſo daß weit über
hundertPferdekräfteerforderlichſein würden,
den Steinkoloßvon der Stelle zu ſchaffen.
Daß die Hünengräber nur Gräber von
Häuptlingen, Fürſten, Herzogen, überhaupt
von hervorragendenPerſonenwaren, die ſich
durchihreHeldentatenberühmtgemachthatten,
dafür ſpricht ihre Großartigkeit. Es ſind
„Steine der Macht, Steine desRuhmes“,wie

ſi
e
in Oſſians Geſängenſchönund bezeichnend

genanntwerden. Gewiß ſind ſi
e

von einem
ganzen, dankbarenVolke zu Ehren ſeiner
Heroenerrichtetworden,währendmandieAn
gehörigenund Diener in nahegelegenenGrab
höhlenund dasVolk (dieLiti oderLeute) in den

- - -

gewöhnlichenGrab- oderUrnenhügelnbeiſetzte. VisbekerBräutigam

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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Scheibefür Torpedoverſuche,nachgebildetesTeilſtückeinesPanzerſchiffes

Notiz blätter
Ein neuerFlugrekord

Ein neuerFlugrekordwill in unſrerZeit,woeigentlich
jederTagneueUeberraſchungenaufdemGebietederLuft
ſchiffahrtbietet,nichtgeradevielbeſagen.Unddochver
dientderAviatikerSommerunſreAufmerkſamkeitweniger
wegender2 Stunden27Minuten,dieer in derLuft
blieb,als vielmehrdurchſeineganzeüberraſchendkurze

Phot.Rapid
DerfranzöſiſcheAviatikerSommer,ſtellteeinen
neuenFlugrekordvon2Stunden27Minutenauf

Laufbahnals Aviatiker.Hier ſindin KürzedieDaten:
Am 4. Juli ſiehter einenFarmanſchenAeroplan,der
zumVerkaufſteht,in Chalons,erſtehtihn, wirdin der
HandhabungunterwieſenundfliegtgleichdenſelbenTag
ſechsKilometer.Am 5.Juli bleibter dreißigMinuten
in derLuft. EineWocheſchlechtesWetterunterbrichtſeine
Fahrten.Am14.Juli fliegtervonChalonsnachSavenay
undzurück.Am1.Auguſtſchlägterdenfranzöſiſchen,am
7.AuguſtdenWeltrekord.Sommer iſ

t

derbeſteBeweis,
daßauchaufdemGebietderFlugmaſchinederErfinder
ſeinAlleinrechtabzugebenbeginnt,unddasbedeuteteinen
wichtigenSchritt in derEntwicklung.Der Farmanſche
Aeroplan,mitdemSommerdieſeLeiſtungvollbrachthat,

iſ
t

einſogenannterZweidecker(Biplan), in ſeinemAeußern
derWrightſchenMaſchinenichtunähnlich.Da auchOr
villeWrightſchonübereineStundemit einemPaſſagier

a
n

Bord in derLuftgebliebeniſt, ſo ſcheintjetztauchdie
FlugmaſchineallmählicheingrößeresPublikumſich z
u erobern.

InteressanteTorpedoversuche
DieMarinederVereinigtenStaatenhatzurErprobung
einesneuenExploſivſtoffes,den ſi
e

für ihreTorpedosver
wendenwill, eineeigenartigeScheibekonſtruiert,diewir
unſernLeſernimBildevorführen.Sie iſ

t

bis ins kleinſte
dieNachbildungeinesTeilſtückesvoneinemPanzerſchiff

derConnecticut-Klaſſe.DieſchwimmendeMiniaturfeſtung
ausStahlwurdezumTeil verſenktunddanndervordere
Teil, derſogenannteKopf, einesTorpedos(immittleren
befindetſichderMechanismusunddiekomprimierteLuft
fürdieEigenbewegungdesProjektils;derhintereträgt
dieSchraube)miteinerSprengladungvonungefährhundert
PfundGewicht in nächſterNähedavonzur Entzündung
gebracht.DieFolgewar, daßdieScheibeſofortaufden
Grundſank.Als man ſi

e

wiederhob,zeigteſich,daßdie
PanzerbekleidungfaſtihrerganzenLängenacheingedrückt
undaufgeriſſenwar. Dabeihandelt e

s

ſichhierumeine
PanzerſtärkevonnichtwenigeralselfZoll. DieSachver
ſtändigenhabenihreMeinungdahinabgegeben,daßein
TreffermitanalogerWirkungauchSchiffewiediemodernen
Dreadnoughtsſchwerſchädigenund ſi

e

eventuellganzaußer
Gefechtſetzenkönnte.

Das neueHistorischeMuseumderRheinpfalz

Demgeſchichtlichundkulturellſo überausintereſſanten
Ländchen,derPfalz,hatGabrielvonSeidleinprachtvolles
Muſeumerbaut,das in kurzerZeiteröffnetwerdenſoll. In
Speyer,in unmittelbarerNähedesberühmten,leiderdurch
eineverſtändnisloſeReſtaurationargmitgenommenenKaiſer
domserhebtſichdermaleriſcheBau,und e

r fügtſich,wie
ſichdasbeiSeidleigentlichvonſelbſtverſteht,harmoniſch

in ſeineUmweltein. Die beidenReiterſtandbilderaus

DieScheibenachderExploſiondesTorpedos

römiſcherZeit,dieunſreLeſeraufdemBildeſehen,ver
dieneneinbeſonderesIntereſſe.Dieunfertigen,flottvor
gearbeitetenEntwürfeſtellenrömiſcheImperatorendar,
dienachihrerVollendungdasForumirgendeinerStadt
dergermaniſchenodergalliſchenProvinzdesrömiſchen
Weltreichsz

u ſchmückenbeſtimmtwaren.In einemehe
maligenrömiſchenSteinbruchbeiBreitfurtim Bliestal
wurdendieſelben1887entdeckt,als derSteinbruchbetrieb
neuaufgenommenwurde.DieſeReiterwarenanOrtund
StelleausgroßenBlöckenfür dasAteliereinesrömiſchen
BildhauersnachdeſſenAngabenunterperſönlichemBeiſein
vorgearbeitetworden.DieſeMaßregelgeſtatteteeinleichteres
und bequemeresTransportierenzur Vollendungin das
AtelierdesKünſtlers.Zu dieſemTransportkam e

s nicht,
d
a

wahrſcheinlichgermaniſcheKriegererſchienenunddie
SteinmetzendieArbeiteinſtellenundflüchtenmußten.Vor
herjedochlegten ſi

e

Steinſchuttdarüber,umdieſelbenvor
derZerſtörungz

u ſichern.AuchhattendierömiſchenStein
metzenwohldiefeſteAbſicht,zurückzukommen.Es kam
abernichtdazu,unddiezweiReiterlagenverſchüttetund
wurdenimLaufederJahrhunderteimmermehrverborgen,
bis ihreEntdeckungerfolgte.EineoriginelleNeuheitwird
das in dreibeſonderenRäumendesErdgeſchoſſesz

u er
richtendeſogenannteWeinmuſeumbilden.Es iſ

t

diesdie
erſteSammlungdieſerArt in Deutſchland;ſi

e

wird ein
erſchöpfendesBild vonderpfälziſchenWeinkulturausur
altenZeitenbis in dieGegenwartbieten.

...

Phot.F
. A
.

Schmidt
Portaldesneuen,nachdenPlänenvonGabrielvonSeidlerbautenHiſtoriſchenMuſeumsderPfalz i

n Speyer
Zu beidenSeitendesEingangszweiunvollendeterömiſcheReiterſtandbilder

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantw
RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtalt

ort.RedakteurD
r.

Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

n Stuttgart.- BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Elektropyv.,Berlin
VondenFeſtlichkeitenin Kleve:DasKaiſerpaarbegibtſichnachderEnthüllungdesKurfürſtendenkmalsaufdieSchwanenburg

>8 >

#

- - - - - - >FENSTE SPESE-CHOCOADE

- --> F ERKE FUP

Altbewährte Marke !

Koch-, IIlilch-, FoIIda Ilf

Ehocolade
EoITIpagnie

Française
L.Schaal8C, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

Präparate:
EssentlaSper
mini-P08hprousointern.
Spermlnum
PoehlproIn
Jectione2 pCt.Sterilis.Lösungi.Glasampulleneingeschmolzen.
Spermlnum
PoehlscC.
proclysm.

V

Anwendungs
- weise:

3 maltägl.einehalbeStundeVOrdemESSENTropfen

- in alkaliSChem
Wasser(Vichy).
1–2Amp.tägl.
Bleibklysmen1

bis 2 mal.,täg.einenRöhren
inhaltin 100
KubikZenti
meterheiSSem
WaSSerS.

V

#P
SPERMINUM-P0EHL
Manverlangesolchesnur in OriginalpackungdesOrganotherapeutischenInstitutsvonProfessor Dr.

v
.

Poehl & Söhne.Alle in derLiteraturangegebenenBeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüber
dieheilkräftigeWirkungdesSperminum-Poeh1bei:Neurasthenie,Marasmussenilis, bei Uebermüdungenund
schwerenErkrankungen,wieBleichsucht(Anämie),Rachitis,Podagra,chron.Rheumatismus,Tuberkulose,Typhus,Herzerkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie,Rückenmarks1eiden,frühzeitigeSchwäche,Paralyse,Syphilis,FolgeerscheinungennachQuecksilberbehandlungusw.usw.,beziehensichausschliesslichnuraufdasSperminum- Poehl.. DasSperminum-Poehlist in allenApothekenundgrösserenDrogenhandlungenerhältlich.– Preispro Flakonresp.Schachtel à 4 Amp.resp.Schachtelà 4 TubenM.8.-. EingehendeInformationunddieLiteraturüberSperminum-PoehlversendetaufWunschgratisdie- des0rganotherapeutischenInstitutsAbteilung Deutschland pÄÄÄÄÄn Berlin SW.68r.

DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenu
.

diebestenUrteilemedizin.Autoritäten.
Vor NachahmungenundVerfälschungenwird gewarnt!

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-Chocolade

Cacao
„Schaal Äccº
Vorrätigin denmeistbesserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

Triëder - Binocles
fürReise,Sport,Jagd,Theater,Militär,Marine
usw.gegenbequeme

M0natSraßl
AndereGläserm.bester
Paris.Opt.zuall.Preis.Ill.Gläserkatalg.gr.u.fr.

Bial & Freund
Breslau147

Apparate
Stativ-u

.

Handkameras
neuesteTypenzubill.
Preisengegenbequem.

M0nä§raßl
von 2 Mk.an. Illustr.
Kamera-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau47

undSchallplatten,nurprimaFabrikate,Auto
matenusw.gegenger

M0na§ragſ
von 2 Mk.an. Illustr.
Grammophon- Kataloggrat.u.fr.Postk.genügt.

Bial & Freund
Breslau147

nachaltenMeistermod.,Bratschen,Celli,Mandolinen,Gitarrengeg.ger.

M0natsraten
von 2 Mk.an. Illustr.
Violin-Kataloggratisu

. Zither-Kataloggratisu.
frei.Postkartegenügt.frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund Bial & Freund
Breslau147 Breslau147

allerSystemeu.inallenPreislg.,Musik-Spiel
Dosengegengeringe

M0Ma§Iaßn
von 2 Mk.an. Illustr.

Doppelflint.,Drillinge,
Scheibenbüchs.,Revol
verusw.geg.bequeme

M0naSraßl
Fachmänn.Leitung.Ill.Waffen-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau47

z,CARIOL“
verdanktseinerascheEinführungundBeliebtheitalsMundwasser
demaußerordentlichangenehmenerfrischendenGeschmackundderwun
derbarenWirkungbeiMund-,ZahnundHalskrankheiten.
Original-GlasM.1.50.Erhältlichüberalloderdirekt.

Dr.HermannStern,München46
Karlstr.42.

NeuesterMode– Führergratis
(HerbstundWinter1909–1910)
RemmersMocleverlag,Dresden9
.

AGEuS61

[. §Ä.
VºID-nsACS

AL: Söhne
Gla

# #

S

DEUTSCHEUHRENFABRIKATION

Ein Resuch
KUMInemulsüherrschen,
dennmanhatimmeretwas„Fein
schmeckendes“im Hause.LassenSiesichzurProbeeineSortimentsdose
Lukullus-Cakes
kommenzuM.4.75odereinen

hochfeinen-Fürsten-Kuchen
langefrischbleibend,zuM.4.50oder
eine ff

. großeKaffeetortefürM.3.–
frankojederPoststationgeg.Nachn.vonderaltrenomiertenKonditorei
Friedr.Bergheiser,Kasse17.

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Dr.

Detkers
Backpulver

Backin.
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PAUs unſerm Korreſpondenzturnier
WährendderMonateJuli undAuguſtiſt, wieimvorigen
Jahre, einWaffenſtillſtandeingetreten;erſtmit AnfangSep
tembererfolgtdieWiederaufnahmederFeindſeligkeiten.Seit
unſrerletztenMitteilungſindwiederum2

5

Partien zu Ende
gegangen,überdiewir nachſtehendkurzberichten.
LöwentonverlorgegendieWuppertalerWochenſchachgruppe,
indem e

r

dengut geführtenAngriffdesGegnersdurcheinen
ſchwachenZugunterſtütztemachteaberRemisgegenFlir, der
gleichesErgebnisauchgegendieſelbeGruppeerzielte.Wein
heimerverlorweiterdurchunzureichendesSpiel,dasvonden
Gegnernſtarkausgenutztwurde,alsNachziehendergegenLaimer,
Smith,WankinundAlexandroff;ebenſoJegheralsAnziehender
gegenSmithundGuyazwährende

r

als Nachziehendergegen
HerckmansinfolgeeinesRechenfehlersdesGegnersgewann.
HäberlinverlormitdemAnzugegegenRueb,Holzbauer,Wege
mundundFlir, als NachziehendergegenPodhajsky,gewann
aberimNachzugegegenSchenkunderreichteRemisals An
ziehendergegenRhodeundGuyaz.RuebverlorimNachzuge
gegenPodhajsky,gewannabermitdemAnzugegegenWege
mundundLaimer; in allendreiPartienwurdederAngriff
ſeitensderSiegergutundkräftiggeführt.Schenkverlorals
Anziehender,Bergmannals NachziehendergegenWiegand;die
letztbezeichnetePartiezeigteeinenwechſelvollenVerlauf,indem
SchwarzdurcheinengutgeführtenAngriffdieQualitäteroberte,
dannabergegenüberdergutenStellungderweißenBauern,dieden

ſchwarzenderZahlnachnichteinmalüberlegenwar, in Nachteilkam
undſchließlicheinEnpaſſantſchlagenüberſah,dasdemAnziehenden
ſofortdenSiegbrachte.GuyazgewanngegenRhodedurchgut
geführtenAngriff;diePartieHerckmans-NagelendetemitRemis.
Nachſtehendgebenwir einigedieſerPartien in gekürzter
Weiſewieder,währendwir andreſpäterteilsvollſtändig,teils
ebenfallsgekürztzu veröffentlichenunsvorbehalten.
Häberlin, Baſel – Dr.Rueb, Haag: 1. e4 e5 2. f4 ><f4

3
.

Sf3 g
5
4
.

d4Lg7 5
.

Lc4d6 6
.
c3 h6 7
. RgDe7 8
.
e
5

(der
Gambitangriffdringtnichtdurch;WeißerhältkeinenErſatzfür
dengeopfertenBauern)><e59

.

S><e5L><e510.><e5Le6
11.L><e6D><e612.Sa3Sd713.Sb5Db6+(Schwarzübernimmt
allmählichdenAngriff)14.Sd4Rc 15.Dg4Kb816.Khl S><e5
17.Df5Sc618.S><c6+D><c619.D><f7Sf620.L><f4(einVer
zweiflungsopfer,umetwasLuft zu bekommen)><f421.T><f4Thg8
22.Tg1?(vielnütztauch22.Tf2!nicht; e

s folgtSe423.Te2Td18
24.Db3!Tg525.Dc2Sg3+26.><g3Th5†27.Kg1Db6†28.Tf2T><f2
29.D><f2Th1+,beziehungsweiſe25.Td1Th526Kg1Dc5†27.Td4Thf5
28.Te1Sd2)D><g2+23.T><g2Td1+,woraufWeißdiePartieaufgab.
Jegher, Trieſt – Guyaz, Genf: 1. e4 e5 2. f4 d5 3. d3
(WeißſpieltdenFalkbeerrechtſchwächlich;Schwarzerlangtbald
denGegenangriff,den e

r gutundkräftigführt)Sc6 4
.

Sf3Lg4

5
.

Le3><e46
.

><e4D><d1+7
.

K><d1Rc† 8
.

Ld3 f5 9
.

Sbd2Sf610,Ke2><f411.L><f4><e412.S><e4Te813.h3Lf5 14.Tae1
L><e415.L><e4T><e4+16.Le3Lc517.Kf2L><e3+18.T><e3
T><e319.K><e3Te8†20.Kf4Te221.Tc1T><g2.Weißgibtauf.
MitteJuli waren 5

1

Partienerledigt,327nochimGange.

U0m ſchgrill

Was muß e
in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw 8
.

verm. u
.

verbeſ.Aufl. (13.bis 1
6
.

bezw.
11.bis 1

4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger,Leipzig12,Perthes-Str.10.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Boſſe. für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SZTS 2 fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Verbindungengesucht,
W0 nicht vertreten.

%ederschmerzen eſſen, Saº%(Mumbagy

ZZººe-und Weltenzerrungen.

7 Zoo Ze/en Zººfe Z
u
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Fahrräder « Schne-Schreib-Maschine
Frankfurt a. M.

-

- >D sichtbarer

- * * *S

Für Freunde feiner fremdländischer Verskunst

AUSdemPersischen
übertragenvon

anschauungbegleitethat.

erstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,

BilletteSafetyRazorCompany,ß.m
.h., Berlin

Beobachten Sie die Biegung der

während des Gebrauchs!

E
s

gibt zÄ sehrviel Rasier-Apparateaber

nur einen Gillette-Apparat u
nur eine gebogene Klinge, die

- D CD O

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-RasiereneinesogrosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-Apparatin Wirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,u

,

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1
2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGillette– ApparatundErsatzklingensindzu haben “ÄGlCGI1.
Friseurenoderdurch E
.
F- GREL-L-,Importhaus,HAMBURG

GrosseFrank-y furterstr.137
-

Gete Äsèr.

e
in

Scheer einlºchen

-

Wesser

D
ie Sinnsprüche 0mars des Zeltmachers

RUBAIJAT-I-OMAR-I-KHAJJAM

Friedrich Rosen

Ein reizendausgestattetesBändchen,auf Old Stratford-Papiergedruckt

Geheftet in Pergamentpapier M 4.50,vornehm in Leder gebunden M 7.50

DresdnerAnzeiger: „Es is
t

eingroßesVerdienstFriedrichRosens,daß e
r

sichnichtdamit
begnügthat,einegeschmackvolleUebertragungderSpruchpoesieOmarKhajjamsdemdeut
schenLeser in die Hand zu geben,sonderndaß e

r
sieauchmit eingehendenBetrachtungen

über das Zeitalter,demder Dichterentstammt,über sein Lebenund über seineWelt
Der tiefereSinn derWeisheitOmarKhajjamswird erst im Zu

sammenhangemit derWeltanschauungseinerZeitvoll verständlich.“

KaiserlichDeutschem
Gesandtenin Marokko

Ein Prachtbuch für Gemüt und Auge

zwischengeschaltetist.
LeistungderReproduktionstechnik.“

nenntJos. Popp in derGermania,Berlin,das

Hausbuch deutscher Kunst
Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen

Zusammengestelltund herausgegebenvon Ed. Engels.

MünchnerNeuesteNachrichten:„WerdiesesBuchseinerHausbüchereieinverleibt,derdarf
sichgetrostsagen,daß e

r

einenkleinenHausschatzvonbleibendemWertebesitzt,deralt
undjung immerwiedererfreuenund nichtnur erfreuen,sondernauchfördernwird in dem
Verständnisseund demGenusseechterdeutscherKunst. E

s
is
t

einequellendfrische,frohe
Stimmung,dieunsBlattfürBlattbegleitetbis zumSchlusse.ZudiesemEindrucketrägtnicht
wenig bei, daß ein begleitenderText, abgesehenvon der kurzenEinleitung,nicht da

Ein Blatt folgt auf das andere,und jedes is
t

eine vorzügliche

Gebunden M 10–

Zwei reizende, originell und vornehm ausgestattete Geschenkbücher

2 Bände.

Hundert klassische
Frauenbildnisse
Eine Auswahl aus den Meisterwerkender Porträtkunst

Mit Einleitungenvon Gustav Keyßner

Elegantgebunden in Cobra-Ledermit Goldschnitt.– JederBand ist einzelnkäuflich–
Johanniter-Ordensblatt,Berlin: „WelcheMannigfaltigkeitderEinzelindividualitätensowohl
wie derRassenmerkmalebietendieseBändedemaufmerksamenBetrachterzumStudiumdar!
WerseinVerständnisfür künstlerischesSchaffenvertiefenwill, findethiervortrefflicheGe
legenheit,denBlick zu üben,sowohlfürdasEindringen in eineinzelnesMeisterwerk,wiefür
dasEinleben in dieverschiedenartigstenkünstlerischenAuffassungenundAusdrucksweisen.“

Hundert klassische
Männerbildnisse

Jeder Band M 4.50

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

DruckundVerlag.DerDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Wie ein Eiſenbahnviadukt entſteht

Die große Sitterbrückeder Bodenſee-Toggenburg-Bahn im Bau
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Die Bodenſee-Toggenburg-Bahn

D zurzeitim Bau
begriffeneBahnſtreckedürftenachihrer

VollendungeinerderbeliebteſtenTouriſtenwegederSchweizwerden; ſi
e

verbindetdieBodenſeegegendmitdemGebietedes
ZüricherSeesundvermitteltſo denVerkehrmitderinneren
Schweiz.DurchreizvollesVoralpengelände– geradedieVor
landſchaftmitihremanmutigenWechſelvonBergundTal und
ihrenweitenAusblickenſpricht ja denkünſtleriſchempfindenden
Menſchender Gegenwartbeſondersan – windetſichderSchienenweg,und ſtolzeKunſtbauten,Meiſterwerkemoderner
Ingenieurkunſt,werdendieAufmerkſamkeitderReiſendenfeſſeln.
DieSitterbrücke,dergrößteViaduktderBahn,wird350Meterlang ſein, das Mittelſtückallein ſoll eineSpannweitevon
120Meternhaben.DieHöhedesſteinernenHauptpfeilersbeträgtnichtwenigerals 100Meter,übertrifftalſodiemeiſten
unſrerKirchtürme.

Ti t er a f U. r
Die deutſchenBefreiungskriege – DeutſchlandsGe
ſchichtevon1806bis1815vonHermannMüller-Bohn, mit
BilderſchmuckvonKarl Röchling, Woldemar Friedrich
undFranz Staſſen. 2 Bände.(VerlagvonPaul Kittel,
Berlin).Wieoft iſ

t

dasſogenanntePrachtwerkſchontotgeſagt
worden,unddochſehenwir e

s

immerwieder,woſichnurein
Anlaßbietet, in modernemGewandeſeineAuferſtehungfeiern!
Die beidenvorliegenden,in jederHinſichtreichausgeſtatteten
Bände in großemFormatſolleneinDenkmalſeinderſchweren

undgroßenZeiten„inHarrenundKrieg, in SturzundSieg“,
derenJahrhundertfeiernuns in dieſenunddenkommendenJahren
dieHerzenhöherſchlagenlaſſen.DiegeſchichtlicheDarſtellung
vonHermannMüller-BohnverdientuneingeſchränktesLob. Der
Verfaſſerſchreibtpopulärim beſtenSinnedesWortes,die
WürdeſeinesStils aber iſ

t

derGrößeunddemErnſtdes
Stoffesimmerangepaßt.SeineSchlachtenſchilderungenſindvon
dramatiſcherWucht,undklarundüberſichtlichentrollt e

r

die
PlänedereinzelnenOperationen.Auchfür dieKleinweltdes
Kriegeshat e

r

einſcharfesAuge,dasVolk in Waffenſchildert

e
r

nichtmindertreffendin tauſendEinzelzügenwiedasSorgen
undPlanenderleitendenMänner.Beſondersdiepreußiſchen
Generälehat e

r
in ſeinHerzgeſchloſſen.MännerwieBlücher,

W)ork,Bülow ſtehen in prachtvollerLebendigkeitvor unſerngeiſtigenAugen,undoftkommenſi
e

ſelber zu Wort. Auchder
FeindfindetſeinRecht,unddiedüſtereGeſtaltdeskorſiſchen
Eroberersrichtetſich in Rieſengrößevorunsauf. – Diebild
liche,vonmehrerenKünſtlernherrührendeAusſtattungentbehrt
dieſeharmoniſcheEinheitlichkeit.Zwarmußmanunumwunden
eingeſtehen,daßderVerlagkeineKoſtengeſcheuthat,aber e

r
iſ
t

demGeſchmackdergroßenMaſſedoch in mancherHinſichtetwas
weitentgegengegangen.Dabei iſ

t

Staſſensziemlichkalte,aka
demiſcheArtweltverſchiedenvonderſchlichtenPopularitätKnötels
oderderetwasaufdringlichenDramatikRöchlingſcherKriegs
darſtellung.Zwar iſ

t

Staſſenmanchegute,eindringlicheVignettegelungen,aber die NeuzeichnunghiſtoriſcherPorträtehat
manchmaldieEigenartverwiſcht,undtrotzdermannigfachenUmrahmungenſtehendieKöpfenichtgut imSeitenbild.DiegroßenfarbigenIlluſtrationennamentlichdeszweitenBandes

bildeneinenſtarkenGegenſatzzu denilluminiertenZeichnungen,
dieſichmehr im erſtenfinden ſi

e

werdenihreWirkungauf d
ie

Leſerabernichtverfehlen.AbgeſehenvondieſenkleinenAusſtellungenkanndasBuchwarmempfohlenwerden.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1070:
Des Zahlenrätſels: Alpen.Ala.Lena,Eppan,Neapel,Annalen,Lennep,Anapa,Ella,Pan,Nepal.
Des Silbenrätſels: Steinbach.
Des Buchſtabenrätſels:Bild,Wild.
Des Logogriphs: Oratorium,Moratorium.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite1089:

Des Buchſtabenrätſels:Zitrone,Nerz,Ritter,TorteNetto,Terenz,Zone,Terrine.

-

Des Silbenrätſels: Ahorn.
Des Homonyms:Verſchoſſen.
Richtige Löſungen ſandtenein: Julius Czvetkovitsin

Budapeſt(9); Paula Ehrlich in Vöslau(2); HennivanDorp

in Berlin(3);W.Knacke in Perleberg; H
.

N
.
in Kl.-Rodens

leben(2);FrauJuſtizratPaulaHerzog in Traunſtein(4);Frl.
M. vonHeßling in Traunſtein(2); Frau RoſaHechingerin

München(7);EliſeRiebow,geb.Kruſe, in Hamburg(5);Joh.

P
. Stoppel in Hamburg(6); J. Laupckerin Crefeld;„Medikus“

in Leipzig(2);„FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(2);KlaraM.

in Bielefeld(2);MoritzFuchs in Breslau(2);CornelieStrohmayr in Wien(4);Barbacau,zurzeit in Königswintera
.
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Die Himmelsſchuhe
IN Ovelle

Louiſe Schulze-Brück
(Fortſetzung)

ie Buſche-Lies hatteſich in die Höhe ge
reckt,währendder Schulz verlegenſtam
melte. Und nun ſagte ſi

e hart, während
ihre Augen ſich auf den Halſen-Bauer hefteten:
„Und was hätt ic

h

dann mit ſo einemPapier
gemacht?“
Sie hatte ihre Stimme erhoben, ohne noch

a
n

die Kranke drin in der Kammer z
u denken.

Und ſi
e

hörte nicht, daß e
s

a
n

der Stubentür
klopfte, nun ſchon zum zweitenmal. Aber als
ſich jetztdie Tür öffneteund der Paſtor eintrat,

d
a

lachte ſi
e

kurz auf:
„Ei, der Häär! Das paßt ſich geradegut.

Da kann der Häär mich j
a gleichauf meinen

Eid nehmen,was ic
h

von demHalfen-Fritz ſeinem
Teſtamentweiß.“
Der Paſtor ſetzteſich gelaſſenauf denStuhl,

den die Lies ihm hinſchob.
„Ich wollte nur nachder Liſett ſehen,“ ſagte

e
r,

„aberwennSie michhier nötig haben – –“
Der Halfen-Bauer warf ihm einen ſchiefen

Blick zu.
„Was wir d

a

abzumachenhaben, das geht

die Familli an,“ ſagte e
r

ſtörriſch.
„Die Familli?“ fragte dieBuſche-Lies. „Ich

wüßt nicht,was ic
h

mit derFamilli z
u tun hätt!

Und ein Geheimniswird das j
a auchnicht ſein.

Das wird ja ſchon a
n

der großenGlockegehängt
ſein, das werden ja ſchondieSpatzenvomDach
pfeifen.“
Der Paſtor lächelteein wenig.

„Wenn's das Teſtament vom Fritz Halfen
angeht,dann freilich,“ ſagte e

r.

Der Halfen-Bauer fuhr heftig dazwiſchen.
„Wenn Ihr das denn wollt an die große

Glock gehängthaben,dann kann mir's rechtſein.
Ich hab das wollen in Ruhe abmachen.“
„Drum kommtIhr mit demSchulz und der

Bas,“ ſagtedie Buſche-Lies. „Fehlt gerad noch
der Schandarmund der Büttel. Aber nun wollt

ic
h

gern wiſſen, was ic
h

ſollt mit der Sach z
u

tun haben. Kurz und bündig!“
„Das könnt Ihr haben.“
Der Halfen-Bauer warf ſich in d

ie

Bruſt und
tat einenSchritt vorwärts.
„Das habt Ihr damit zu tun, daß Ihr das

Teſtamentgefundenhabt! Daß Ihr das auf
Seit gebrachthabt, um mich um mein Teil z

u

bringen! Daß Ihr –“
„Nee, nee,Halfen-Bauer, ſo gehtdas nicht,“

wehrteder Schulz ab.
Die Buſche-Lieswar weiß gewordenwie der

1909(Bd.102)

Kalk a
n

derWand. Ihre Augen wurdenſchwarz
und unheimlichgroß.
„Was ſoll ic

h

getanhaben?“ ſagte ſi
e lang

ſam, leiſe, heiſer. „Sagt das nochmal, was

ic
h

getanhab.“
Der Halfen-Bauer wich einenSchritt zurück,

aber der Schulz kam ihm z
u Hilfe.

„Nee, nee,Lies, ſo iſ
t

das nicht. Wir“ –
e
r

verbeſſerteſich– „die haben gedacht, Ihr
hättet vielleicht ſo was geſehen – Ihr wüßtet,
wo das wär.“
Die Buſche-Liesſchütteltelangſam den Kopf.
„Nee, das hat der Halfen-Bauer nichtgeſagt.

Sagt das noch mal, was Ihr meint, Halfen
Bauer. Aber das iſ

t

auchnicht nötig, ic
h

hab's
gut genuggehört,und der Häär auch.“

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaengl,München

In der Laube, Nach einemGemälde von W. Schwill
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„Nee, nee,“begütigteder Schulz. Aber der
Halfen-Bauer begehrteauf.
„Was ic

h

geſagthab, hab ic
h

geſagt!“
„Und wie ſoll ic

h

das gemachthaben?“ ſagte
die Lies langſam. „Das müſſetIhr dochwiſſen,
wennIhr herkommetundmich ſo was beſchuldigt.
Sonſt kämtIhr doch nicht in meinHaus und
ſchmiſſetmir das vor.“
Die Augen des Halfen-Bauern funkelten.
„Wie Ihr das gemachthabt? Ja, wer das

wüßte. Aber in der Nacht ſeid Ihr dageweſen,

im Haus vom Halfen-Fritz, zwiſchenden Tagen
ſeid Ihr dageweſen,juſt um halber eins hab

ic
h

ſelberEuch geſehen – gehuſchtſeidIhr über

d
ie

Gaß wie ein Geſpenſt–, ich hab gleich
gedacht,das müſſetIhr geweſenſein, da hat
keinandrer Chriſtenmenſchwas zu tun auf der
Gaß. Und d

ie Stubentür, die war nichtmehr
feſt zu und e

in zuſammengeknülltPapier hat d
a

am Boden gelegen. Da hab ic
h

den Morgen,
wie ic

h

kommenbin, nichts gemiſſelt*),das is
mir a

ll

erſt ſpäter eingefallen.“
Die Buſche-Lieshattezugehört, ohneſich zu

regen. Nur daß ſi
e

kalkweiß blieb und daß
ihre Lippen zitterten und ihre Hände ſich zu
ſammenballtenund ſchüttelten,als hätten ſi

e

etwas

im Griff gepackt. Und als der Halſen-Bauer
ausgeredethatte – er war ſo in Zorn und
Eifer gekommen,daß e

r

zuletztfaſt ſchrie–, da

wendete ſi
e

ſich zu demgeiſtlichenHerrn:
„Das iſ

t

alſo demHalfen-BauerſeineZeugen
ſchaft. Weil e

r meint, e
r

hat michdes Nachts
auf der Gaß geſehen,und meint, eineStuben
tür iſ

t

nicht mehr zugeweſen, d
ie

e
r

vielleicht
ſelber nicht feſt zugemachthat, weil e

r

zuviel
Totenwachtſchnapsgetrunkenhat, d

a

unterſteht
ſich der und kommt in meinHaus und bringt
denOrtsſchulzmit, daß ic

h

ja nur ſeh, daß das
Ernſt iſt.“
„Ihr ſeid in der Nacht dageweſen,“beharrte

der Halfen-Bauer ſtörriſch. „Ihr habt da nix

zu tun gehabt in der Nacht in einemTotenhaus.
Da geht nur einer hin, der Schlechtigkeiten im

Schild hat.“
„So,“ ſagte die Buſche-Lies höhniſch und

ſah den Mann feſt an. „Schlechtigkeiten!Seid
Ihr nichtſchonſelber bei mir geweſen,Halfen
Bauer, und habt von mir Salz undOel gewollt,
das a

n

einer Leich angerührt iſ
t

zwiſchenden
Tagen*), für Euer Vieh zu kurieren. Damals
hab ic

h

Euch geſagt, ic
h

geb mich mit ſo was
nichtab. Wißt Ihr denn, ob ic

h

das nichtviel
leicht in der Nacht gemachthab? Aber ic

h

will
Euch was ſagen,und das ſoll der Häär hören,
und das will ic

h

mit aufgehobenenHändenſagen.“
Sie hob beideHände in dieHöheund ſtreckte
die Schwurfinger aus.
„Verdorren ſollen meineHänd, wenn ic

h

in

der Nacht auf der Gaß geweſenbin, wenn ic
h

noch einmal in demHaus geweſenbin, wenn

ic
h

in demHaus etwas angerührthab in Un
ehrlichkeit.“
Der Halfen-Bauer trat unruhig von einem

Fuß zum andern. Und der geiſtlicheHerr ſagte
unwillig:
„Lies, Lies, Ihr wiſſet doch,„Du ſollſt nicht

ſchwören,nochfluchen.“
Die Lies lachtekurz auf:
„Häär, wenn ſo was a

n

einenkommt,dann
denkt einer nicht mehrdran, was e

r

ſoll oder
nicht. Da tut e

r,

was e
r

muß! Wenn ſi
e

einen
überfallenund einenzumStehldiebemachenund
fehlt nur noch, daß ſi

e

einemgleichHänd und
Füß bindenund ins Loch ſtecken,wo keinSonn
und Mond hinkommt.Und nun ſag ich: heraus
aus meinemHaus, daß das wieder rein wird
und daß ic

h

mich nicht vergeß! Und für das,
was Ihr geſagthabt, Halfen-Bauer, da werdet
Ihr mir nochRed ſtehenwoanders,und werd’t
müſſen auchEure drei Finger dafür aufheben.

Ä nun herausmit Euch aus meinemreinlichenaUs.“
Der Paſtor und der Ortsſchulzmachtenhilf

loſe Geſichter. Die Bas ſtand ſchon längſt im

Türrahmen zur Flucht bereit. Der Halfen-Bauer

*) mißtraut.
*) zwiſchenzwölfundeins.

wich zurück wie ein geprügelterHund, aber in

der Tür drehte e
r

ſich nocheinmal um. Und
mit heiſererStimme ſchrie e

r

in dieStube hinein:
„Ihr habt falſch geſchworen,Ihr! Ich hab

Euch geſehen in der Nacht, wie Ihr ſeid über
die Gaß geſchlichen.Ihr Stehldieb!“
Er ſtand geduckt,als wollte e

r

ſich auf die
Lies ſtürzen.
Es war einen Augenblicktotenſtill in der

Stube. Und in dieſeStille hinein hörte man
von der Kammerher ein ſchweresStöhnen, ein
röchelndesSeufzen.
„Tant – Mutter!“
Da ſchrie die Buſche-Liesſchreckensvollauf:
„Liſett – Herrgott im Himmel, Liſett!“
Sie ſtürzte in dieKammer. Da lag dieLiſett

mit weit offenen, bewußtenAugen, wachsbleich,
mit blauenLippen. Sie ſtieß lallendeLauteaus,
rang nachAtem.
„Ich – ich hab alles gehört,Mutter –“
Und dann fuhr ſi

e

mit den Händen in die
Luft, greifend,haltlos, krampfteden Oberkörper

in die Höhe.
„Die Schuhe,Mutter!“
Ihre Arme ſtrecktenſich lang, gerade. Sie

fiel zurück in die Kiſſen, dieAugen ſchloſſenſich,
der Mund öffneteſich ein wenig.
„Liſett!“
Die Buſche-Lies ſtieß nur den einenSchrei
aus. Dann hatte ſi

e

ſchon Waſſer, flüſſiges
Salz, eineMedizin, wuſchder Liſett die Stirn,
flößte ihr die Medizin ein. Ihre Hand zitterte
nicht, ſi

e vergriff ſich nicht. Sie richtetedas
Mädchen mit ſtarkenArmen auf, ſchob ihr ein
Kiſſen unter. Aber die geſchloſſenenAugen
öffnetenſich nicht. Das wachsgelbeGeſichtbe
kam keineFarbe. Da fiel ihr Blick auf den
Halfen-Bauer,dernoch d

a
a
n

derKammertürſtand.
„Was wollt Ihr da noch? Habt Ihr noch

nichtgenugUnheil angeſtift’t? Wollt Ihr ſehen,
wie ſi

e

ſtirbt? Dann brauchtIhr ja keineAngſt
mehr zu haben um Euern Franz. Dann habt
Ihr ja Guern Willen, dann braucht Ihr uns

ja nicht mehr zu peinigen und Stehldiebeaus
uns zu machen.“
Aber der Halfen-Bauer ſtarrte immerzuauf

das Mädchen und dann auf das große Tuch
mit dem hellroten, breitenRand, das um die
Schultern der Krankenlag.
„Die Liſett,“ murmelte e

r.

„Die Liſett iſ
t

das geweſen in der Nacht! Nu weiß ic
h

das,
die hat das angehabt.“
Und e

r

kamdicht a
n

das Bett, faßteprüfend
das Tuch, wendeteſich um. In der Tür blieb

e
r

ſtehenund ſah die Lies haßerfüllt an.
„Ihr habt gut Eure Hand aufhebendafür,

daß Ihr nicht auf der Gaß wart und nichts
daraus geholt habt. Die d

a

iſ
t

das geweſen,
jetzt weiß ic

h

das, das Tuch hat ſi
e angehabt,

darauf heb ic
h

auchmeineHänd auf.“
Er ſtapfte ſchwer hinaus. Noch auf dem

Flur hörteman ſein hämiſchesAuflachen.
Die Buſche-LiesſchrakeinenAugenblickheftig

zuſammen. Aber dann bemühte ſi
e

ſich wieder
um die Liſett. Der geiſtlicheHerr war geblieben,

e
r

berührteihren Arm.
„Les, ic

h

ſchickenachdemDoktor.“
Sie nickteverzweifelt:
„Der iſ

t
in derMühl draußen. Aber wo is

denngleicheiner, der d
a

raus läuft?“
Der Paſtor lächelteein wenig:
„Ach, ic

h

weiß ſchonjemanden.“
Die Buſche-Liesfuhr heftigherum:
„Der nicht! Keinen von der Sippſchaft!

Ich will nicht!“
Der Paſtor ſtand ſchon a

n

der Tür.
„Der, der am ſchnellſteniſt, Lies,“ ſagte e

r

ruhig. „Und der iſ
t

am ſchnellſten. Er kann
meinPferd nehmen.Da ſchicktEuchdrein,Lies.“

V

Vierzehn Tage ſpäter ſaß die Lies wieder in

ihremBackenſtuhl. Drin in der Kammerſchlief
die Liſett den Geneſungsſchlaf, und der alte
Doktor hielt einenSchwatzmit der Lies.
„Was brauchtIhr Euch mit der Sippſchaft

einzulaſſen? Eure Stubentür hättet Ihr zu

ſchlagenmüſſen, Euch davorſtellenund ſagen,
hier wird nichtsverhandelt,macht,daß ihr weiter
kommt! Aber Ihr ſeid in Eure Rage gekommen
und habt nichtmehr a

n

die Liſett gedacht.“

E
r

beobachtete ſi
e

unter ſeinen buſchigen
weißenBrauen hervor, ſcharfund ärgerlich.
„Ja, ja, Buſche-Lies, ic

h

hab' die ganze
Hiſtorie gehört. Sie haben Euch ja arg mit
geſpielt, die Bauernköppe. Und der Tote am
ärgſten. Aber das war immer ein unlieblicher
Geſell, einer, dem alles quer und verkehrt g

e

gangen iſ
t

im Leben,weil e
r

alles querund ver
kehrt angepackthat. Und der iſ

t überhauptdie
letztenWochen ſchon nicht mehr ſo ganz richtig

im Kopf geweſen. Der hat zuviel Schnaps
getrunkenalle Quartal, der hat nichtmehrge
wußt, was e

r getanhat. Dem dürft Ihr das
nicht ſo anrechnen.“
Die Buſche-Lieshörte verſonnen zu und ſaß
eineWeile ſtill. Dann drehte ſi

e

ſich plötzlich
herumund ſah den Doktor voll an:
„Herr Doktor, Sie habennun ſchonein ganz

Teil mitgemachtund angeſehen im Leben. Und

d
a

möcht' ic
h

Sie was fragen. Warum ſagen
die Leut' immer, den Mannsleuten dürft man
alles nicht ſo übelnehmen?Warum denn nur
den Frauensleuten?“
Der Doktor ſah ſi

e

erſtauntan:
„Wie meint Ihr das, Lies? Worauf wollt
Ihr hinaus?“

c.

Die Buſche-Lies beugte ſich dicht zu dem
Doktor:
„Worauf? Darauf, daß die Mannsleut' das

Pree haben, zu tun, was ſi
e

wollen. Wenn ic
h

täte Schnaps trinken, daß ic
h

nichtmehr richtig

in meinemKopf wäre, d
a

tät' jeder ſagen, die
Buſche-Lies iſ

t

eineSchand für die Menſchheit,
und tät' mir alles, was ic

h

anſtiftentät, wenn

ic
h

zuviel Schnaps getrunkenhätt', doppeltund
dreifachanrechnen. Iſt's nichtſo? Und dann,
Herr Doktor, Ihr wißt ja, die Liſett iſt des
Halfen-Fritz Kind – und Ihr wißt auch, wie
das zugegangen iſ
t

bei der HochzeitvomHalfen
Fritz. Ich hab' fortgemußtaus demDorf, hab'
meineSchimpf und Schand’ im Niederlandver
ſteckenmüſſen, hab' die Augen nichtaufſchlagen
dürfen vor den Leuten. Und wie mir die Leut'
vomHalfen-Fritz das jetztmachen,das wißt Ihr

ja auch. Er iſ
t

nichtverſchimpfiertgeweſen, e
r

iſ
t

keckhier herumgegangenund hat ſich wohl
noch dickgetandamit, wie e

r

michunehrlichge
machthat. Ihm hängt das nicht a

n

und geht
ihm nichtnachund ſeinerFamilie nicht,und auf
ſeinemGrabſtein, d

a

kannſtehender Ehrſame.“
Sie ſchwiegeinenAugenblick.Sie war blaß

und magergeworden in dieſenWochen,eingrüb
leriſcherZug lag auf ihremGeſicht.
„All dieNächt, wo ic

h

bei derLiſett geſeſſen
hab', iſ

t

mir das im Kopf herumgegangen,
immerzu,immerzu,wie einMühlrad, das immer
vom Waſſer getriebenwird und nichtzur Ruh
kommenkann. Und ic

h

hab' dran gedacht,wie
der Häär uns das letzthinausgelegthat in der
Predigt vom Sankt Paulus, der geſagthat, das
Weib ſchweige in derGemeinde!Weil dieMänner
alle ſo Sachen beſſer verſtändenund überhaupt

ſo viel geſcheiterwären wie die Weiber. Weil

ſi
e

mehr Einſicht hätten und Verantwortung.
Ja, warumhabendenn da in dereinenSach' die
WeiberalleinEinſichtunddieVerantwortungund
dieMänner nicht? Und die Weiber dieSchand'
und die Männer nicht? Und meinarm' Kind,
das ſoll ein Schandfleckſein für die Familie,
aus der einer ſein Vater is? Ich hab' geſeſſen
und gedachtund gedacht,und meinKopf, der iſ

t

ganz toll gewordenund ganz dumm, und ic
h

hab'geſagt, e
s gibt kein Gerechtigkeitvor unſerm

Herrgott und vor der Welt.“
Der alte Doktor ſtrich langſam über ſeinen

weißenBart. Das war ſeineArt, wenn e
r

nach
dachte.Und aus ſeinenaltenklugenAugenſah e

r

die Buſche-Lieshalb traurig, halb humorvollan.
„Ja, ja, Buſche-Lies,“ ſagteer, „ſo iſt das

in der Welt! Nur freilichvergeßtIhr, Buſche
Lies, daß nicht am Mannsvolk ganz allein die
Schuld iſ

t.

Gehören immer zwei zu ſo einer
Sünd' – wenn's halt eineSünd' iſt.“
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Die Buſche-Lies fuhr auf. Er drückte ſie

leiſe auf den Stuhl zurück.
„Laßt nur, Lies, ic

h

weiß ſchon. Braucht
nichts zu ſagen. Und was Ihr geſagthabt, e

i,

Buſche-Lies,das iſ
t ja bald, als wärt Ihr eine

von den neumodiſchenWeibern, die tun, als o
b

das von ihnen eineganz neueErfindung wäre,
Freilich, Buſche-Lies,dieMenſchenhabendas ſo

gedreht – vielleicht iſt das ſo gekommen,weil
demPaulus ſein Gebot „Das Weib ſchweige in

der Gemeinde“den Mannsleuten ordentlichzu
paſſe gekommen iſ

t

in der Sach'! Was meint
Ihr, wenn dieWeiber da hättenmitredenkönnen,

e
s

wär' vielleichtanders?“
Er lächelte in ſich hinein, holte ſeineDoſe

hervor und ſchnupfteumſtändlich. Aber dann
wurde e

r

wiederernſthaft:
„Seht, Lies, das iſ

t ja freilich ſo
.

Auf des
Halfen-Fritz Grabſtein, d

a

kann freilich ſtehen
„der Ehrſame“. Und wenn ihn damals ſeiner
Frau Bruder nichtmit demMeſſer in derHand
gezwungenhätt, und e

r

hätt' nicht geheiratet,
dann könnt'mit großen Goldbuchſtabendrauf
ſtehen: „Der wohlehrſameJunggeſell, und auf
Euerm dürft nicht ſtehen: „Die wohlehrſame
Jungfrau.“ Ja, ja, das iſt ſo

.

Aber, Buſche
Lies, merkt wohl auf – es kommt nicht viel
drauf an, was mit Goldbuchſtabenauf ſo einem
Grabſtein ſteht,ſonderndarauf, was das für ein
Menſch war, der darunterliegt. Und unter des
Halfen-FritzGrabſtein, d

a liegteinarmerHaufen
Staub, der war einmaleinMenſch, der ſich und
die ihm nahkamen,unglücklichmachte,der zu

nichts rechtnützewar undder ſeinbißchenarmes
Leben zuletzt in Schnaps verduſelt hat. Aber
wenn auf Euerm Grab mal ein Grabſtein ſteht,

d
a liegt einedrunter, dierechtſchaffengutgemacht

hat, wenn ſi
e

was gutzumachenhatte – die ſich
geplagthat und gearbeitetund zu Ehren gebracht,
und brauchtkein„wohlehrſameJungfrau“ drauf
zuſtehen.Und gehenzehn,zwanzigJahre drüber
her, dann fällt der Grabſtein um, und nochein
mal zwanzig,dann iſt, was hier untenvon uns
war, ausgelöſchtund weiß kein Menſch mehr
von dembißchenKram. Und wenn e

s

dann ſo

wär', daß Ihr da obeneinGuckfenſteraufmachen
könntetund könntetauf die Erd' heruntergucken,
heißt das, wennIhr dann nochLuſt dazuhättet,
dann wär' Euch das a

ll

wie ein Ameiſenhaufen,
darin die Dinger herumkrabbelnund ſichplagen
mit ihremHinundher, daß man nichtSinn und
Verſtand drin erkennt,und e

s
iſ
t

docheingroßer
drin, nur daß wir ihn nicht faſſen, und Ihr
ſchlagt das Guckfenſterwieder zu und laßt ſi

e

und kümmertEuch nichtmehrdrum. Und wenn
Ihr ſehen könntet, daß Eure Kindskinder ſich
vielleicht plagen müſſen in allerhand Kummer
und Pein, dann ſehtIhr von da oben,daß das
alles im Grund nur ganz kleinerKummerund
Pein iſt, und dauert alles nicht lang und muß

ſo ſein, weil derMenſchſeingemeſſenTeil Plage
habenmuß und weil jeder ſichſeinemeiſtePlage
ſelbermacht.Und wird keinemmehraufgelegt,als

e
r tragenkann. Ihr habt ſtarkeSchultern,Lies,

Ihr könntein Teil tragen,und habt es ja auch
feſtundaufrechtgetragen.Und das iſ

t

immerdas
ärgſteKreuz, das ſichderMenſch ſelberauflädt.“
„Und wenn mir die Liſett geſtorbenwär',

Herr Doktor? Und wenn demFranz ſeineLeut'
michverſchimpfierenund um dieEhr' bringen?“
„Aber ſi

e

iſ
t

nichtgeſtorben,und die Halfen
könnenEuch nicht um die Ehr' bringen, wenn
Ihr nichts Unrechtes getan habt. Vor den
Leutenvielleicht,Lies, abervor Euch ſelbernicht.
Vor Euch ſelber müßt Ihr in Ehren beſtehen
können,Lies, das iſ

t

das einzige,was Euchnötig
iſt. Das haltet Euch immer vor Augen, Lies.
Und nun Gott befohlen,und wenn Euch in der
Nacht wieder e

in

Mühlrad im Kopf herumgeht,
Buſche-Lies,dann denktdran, was ic

h

Euch g
e

ſagt habe,und ſpintiſiert einmaldarüberordent
lich nach. Und nun pflegt d

ie

Liſett gut, daß

ſi
e

zu Kräften kommt,das iſ
t jetztdas nötigſte.“

E
r

ſetzteden breitrandigenHut auf und
winkteder Lies nocheinmal zu
.

„Ja, ja, Lies, es kommtnichtauf die gol
denenBuchſtabenauf'm Grabſtein an.“

VI

Die Tage gingenins Land, ſchwereTage für
die Buſche-Lies. Die Liſett erholteſich nur ganz
langſam, ſi

e lag ſo blaß und ſchmalund ſtill in

ihremBett, daß e
s

ein wahrer Jammer war.
Meiſt ſtarrte ſi

e

vor ſich hin, ganz teilnahmlos
oder als o

b

ſi
e

ſchwerüberetwasgrübelte. Der
Franz hatte auf ſein flehentlichesBitten einmal

zu ihr herein gedurft, freilich nur für einen
Augenblick. Sie hatte ihn erſt mit froh auf
leuchtendenAugen angeſehen,aber nur ein paar
Sekunden,dann hatte ſi

e

ſich abgewendet,etwas
gemurmeltwie „dein Vater“ und mit der Hand
gewinkt, e

r

ſolle gehen. Der war ganz betrübt
hinausgeſchlichenund hattedraußenangſtvolldie
Lies gefragt,was dennmit der Liſett ſei. Aber
die hatteihn karg beſchieden:das ſehe e

r ja; die
erinnereſich, wie ſein Vater d

a hineingekommen

ſe
i

und ſi
e beſchuldigthabe. Das habe ſi
e ja

gehört,geradewie ſi
e

wiederein bißchen zu ſich
gekommenſei, und dann ſe

i
ſi
e ja auch ſo ſchlimm

geworden!
Auch ſonſt hattedieLies ihreGedanken.Sie

kamenfreilich der Wahrheit nicht nahe. Denn
daß die Liſett die Nacht könnt aus demHaus
geweſenſein, daran dachte ſi

e gar nicht. Immer
wieder von neuemſtieg ihr der Ingrimm auf,
wenn ſi

e

wieder daraufkam, wie der Halfen
Bäuer ſi

e beſchimpfthatte.
Und das Teſtament fand ſich nicht. Das

ganzeHaus hattendieVerwandtenvon obenbis
unten durchſucht; im Dorf erzählten ſi

e ſich,daß

ſi
e ſogar dieDachſparrenaufgehobenhättenund

durchſtöbert.Genug Spinnweben und Gemülme
hatten ſi

e gefunden, aber nicht einen Fetzen
Papier. Und wenn die Buſche-Lieszum Dorf
krämer ging um Mehl oder Salz, dann wurde

ſi
e angegafft,aus denFenſtern fuhrenKöpfe und

zogenſich ſchnellwiederzurück;wo zweiWeiber
ſtanden, flüſterten ſi

e

und tuſcheltenund ſahen
die Lies feindſelig an. Das war wie eineun
ſichtbareVerſchwörunggegenſie, ein Etwas, das
man nichtpackenkonnte, nichtwiderlegen,nicht
zerſtreuen.Und a

ll

das kamihr von denHalfen.
Aber etwas andres war auchda. Was ihr

der Doktor damals geſagt hatte, das hatteſich
ihr wie mit feurigen Buchſtaben eingeprägt:
„Was liegt dran, was auf demGrabſtein ſteht;

d
a liegt nur was dran, wer drunterliegt.“ Das

fiel ihr jetztimmerwiederein, darüber ſinnierte

ſi
e
in den langenTagen, wenn ſi
e

am Bett der
Liſett ſaß und a

n

ihrem Strumpf ſtrickte,daran
dachte ſi

e

in denNächten,wenn ſi
e

keinenSchlaf
finden konnte und hinüberhorchtenach ihren
leiſen Atemzügen.
Dem Halfen-Fritz, dem war jetztſein Urteil
geſprochen d

a oben, der hatteſich jetztvor dem
Stärkern beugenmüſſen, vor dem, der Herzen
und Nieren durchforſcht,und vor demdas Ge
heimſtezutagekam. Da kamkeinMenſchenwerk
mehr gegenan, das war fertig und abgetan.
Dem Halfen-Fritz, demwar ſein Recht geſchehen
jetzt, ſo oder ſo
.

Mit demhatte ſie jetztnichts
mehr zu tun, jetzthatte ſi
e

mit den Leuten im

Dorf fertig zu werdenund mit ſich ſelber.
Mit ſich ſelber. Und das war das, was ihr

nicht gelang. Erſt leiſe, dann immer ſtärker
regteſich was in ihr, bohrte in ihr, mahnteſie:
„Du, d

u

haſt was Unrechtesgetan, haſt dich in

deinemAmt und Geſchäftverfehlt,haſtverſäumt,
was vor Gott und MenſchendeinePflicht und
Schuldigkeitgeweſenwär', haſteinemTotenvor
enthalten,was d

u

ihm ſchuldiggeweſenwärſt zu

tun. Und wenn e
s

drauf ankommt,wer unter
dem Grabſtein liegt, dann liegt einmal unter
deinemeine, die nicht vor ſich ſelber beſtehen
konnte.“
Dagegenbäumte ſi

e

ſichauf mit aller Gewalt.
Das war ihr Recht, das war ihre Rache, das
war nochnichtderhundertſteTeil von dem,was
ihr der Halfen-Fritz angetanhatte. Aber dann
bohrtedas wieder: „Ja, demHalfen-Fritz, dem
war das zu Recht geſchehen – hundertmal zu

Recht– aber wenn einer einenumbringt, der
hundertmalden Tod verdienthat, darum iſ

t

e
r

dochein Mörder!“

Und ſo ſtramm ſi
e

ſichdann auchaufrichtete,
ſich feſt machteund ſtraff – es war ihr doch,als

o
b

eineFauſt ihr in den Nackengriffe und ſi
e

duckteund niederhielt.
Sie ſorgte ſich auchum d

ie Liſett, daß die
ſich nichtbeſſererholte. Und ſi

e ſah, derDoktor
ſorgte ſich auch. Er ſchütteltebedenklichden
Kopf, wenn e

r

ſi
e
ſo blaß und ſtill ſah und ihren

Puls fühlte,verordneteallerhandſtärkendeMittel,

kamalle paar Tage. Und als die Liſett endlich
aufſtandund anfing, wieder im Haus umherzu
gehen, d

a

kam e
r

dochimmernoch. Das Mädchen
war wie ausgewechſelt.Sie hatteetwasScheues,
Aengſtliches in ihremWeſen. Vor d

ie

Tür ging

ſi
e gar nicht. Sie ſaß hinten in dem kleinen

Gärtchen in der Juliſonne und fror doch, fuhr
zuſammen,wenn e

in

Schritt die Straße entlang
kam, ſah ihre Mutter von der Seite ängſtlich
forſchendan, wenn ſi

e

von ihren Gängen aus
dem Dorf heimkam. Des Abends fieberte ſi

e
,

und das wollte und wollte nichtbeſſerwerden.
Der Doktor meinte,vielleicht ſe

i

ihre Erinnerung

a
n

den Tumult damals verworren, bedrücke ſi
e
,

ſpiegle ihrer Phantaſie etwas Schlimmes vor.
Die Lies ſolle einmal vorſichtig forſchen, ver
ſuchen,was ſi

e

wiſſe. Und das verſuchtedieſe
denn auch. Aber ſo leiſe ſi

e

auchtaſtete, d
ie

Liſett wurde beim erſten Wort ſehr unruhig,
totenblaß und zitternd ſaß ſi

e da, und die
Mutter wagtegar nichtmehr, einWort darüber

zu ſagen.

Wenn das alles nichtgeweſenwäre, hätte ſi
e

gern auch reinen Tiſch gemachtzwiſchendem
Halfen-Franz und der Liſett. Es war ihrer Art
zuwider, daß d

a

etwas unklar war. Nie und
nimmer durfte das ja etwas werden zwiſchen
den zweien. Der Franz hatte ihr neulichdavon
geſprochen,daß e

r

fortwolle nachAmerika, daß
die Liſett nachkommenſolle. Aber d

a

war e
r

ſchön angekommen.Fortgehen, ſich aus dem
Staub machen,als o
b

man ein Unrechtgetan
hätte! Nein, mit ihremWillen geſchahdas nicht.
Wenn die Liſett,das wollte, mochte ſi
e gehen –

aber nichtmit ihremWillen!
Sie durfte ja freilichjetztnichtdarandenken,

der Liſett davon zu reden, die hätte den Tod
davon habenkönnen, ſo elendwie ſi

e

war.
All das bedrückteſie. Und in tiefemSinnieren

ging ſi
e
ſo a
n

einemwarmenJuliabend hinaus
nachdemKirchhof. In dieſenTagen jährte ſich
der Tod ihrer Mutter, d

a

machte ſi
e

das Grab

in Ordnung und ſteckteeinenStrauß Sommer
blumendarauf. So tiefverſunkenwar ſi

e
in ihre

Gedanken,daß ſi
e

erſt aufſah, als ſi
e

dichtvor
dem Grabe ſtand. Und d

a
fuhr ſi

e

in jähem
Schreckzuſammen. Da war e

in
friſcherHügel

aufgeworfen. Unordentlich lagen die gelben
Schollen lehmiger Erde durcheinander,wie ſi

e

von der Schüppegefallenwaren. Die Trocken
heit hatte ſi

e riſſig gemacht,auchdiepaar Kränze
waren vertrocknet,zerfallen. Das nachläſſig zu
Häupten geſteckteHolzkreuzwar umgefallen,lag
heruntergekollert im Wege. Den Hügel hatte
noch keineHand berührt, ſeit e

r aufgeworfen
war. Der Buſche-Lies fielen die Blumen aus
der Hand, die Gießkannerollte auf den Boden.
Alles Blut drängte ihr zum Herzen, ihre Knie
zitterten.Da, d

a

hatten ſi
e

ihn hingelegt,neben
ihreMutter, und waren fortgegangenundhatten
ſich nichtmehr um ſein Grab gekümmert.Nur
um ſein Hab und Gut, d

a

kümmerten ſi
e

ſich
noch. Da ſtritten ſi

e

ums Recht, d
a

wußten ſi
e

aufs Titelchengenau, was jedemzukam. Aber

a
n

das Rechtdes Toten, daran dachteniemand.
Und indem ſi

e

das zornig bedachte, d
a

fiel
ihr heiß und ſchwerdas andre aufs Herz. Auch

ſi
e

hatte ja ſein Recht nicht bedacht,ihn darum
gebracht. Und wieder fiel ihr ein, was der alte
Doktor geſagthatte: „Unſre Tat iſ

t

auchunſre
(Fortſetzungfolgt)Strafe.“
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Über Land und Meer

F

Holzkirchen

in Pberſchleſien
Von

Fritz Mielert, Sprokkau

(HierzuachtAbbildungennachphoto
graphiſchenAufnahmen)

Venº früh wurdedas ſlawiſche Schleſien
des erſten chriſtlichen Jahr
tauſends deutſcherKultur er
ſchloſſen.Teils durchdie Klöſter,
teils durchdieHerzögeſelbſt,die
auf ihren Fahrten und Reiſen
nach den weſtelbiſchenLändern
dieSegnungendeutſcherKultur
arbeit kennen lernten, wurden
Thüringerund Frankenzur Ein
wanderung in das urwüchſige
Wald- und Heidelandbewogen.
Mit Privilegien ausgeſtattet,
legten ſi

e

bald Dörfer und
regelmäßigabgewinkelteſaubere
Städte an, dieſichſonderbarab
hobenvondenſchmutzigenſlawi
ſchenWeilern und Marktflecken,
die vordemdas Land ausſchließ
lich erfüllten. Man erſetzteauch
diebislanghölzernenHäuſerund
Kirchen durch maſſive Bauten
und errichtetedie neuen Orte
hauptſächlichausFeld-undBack
ſteinen.Dies geſchahnamentlich

in demdurchſeinelandſchaftlichen
Reize, mehrabernochdurchdie
FruchtbarkeitſeinesBodensvon
jeherden Völkernverlockend e

r

ſchienenenſchleſiſchenGau, der
als langgeſtreckteswelligesTief
land zwiſchendemeichenumſtan
denenSpiegel des Oderſtromes
und den im Süden mauerartig
aufragendenund reichgeſtalteten
Sudetenzügengelegeniſt. Da
gegendrang deutſcheKultur in

das auf dem rechtenOderufer
ſichbreitende,wenigerfruchtbare
Land faſt gar nichtein. Wenn

1909(Bd.102)

auchdie Oder niemalseinen GrenzſtromzwiſchenSlawen- und Deutſchtum
bildete, ſo war dochdas rechtsufrigeSchleſierlandbis hinauf ins ſiebzehnte
und achtzehnteJahrhundert als eine Wüſtenei und ein Hort räuberiſchen

Holzkirchleinam Bahnhof Kandrzin
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Volks berüchtigt.Faſt das ganze
Land war von unzugänglichem
Wald, ſauremSumpf- und Oed
land angefüllt. Es blieb nach
wie vor ureigne Domäne der
Slawen, die nur kleineFlecken
Landes mit ihren primitiven
Hakenpflügenſpärlichbeackerten,
alles andreaberdemHochwilde
überließen,das weniggeſtört in

den urwäldleriſchen Gründen
hauſte. Noch heute iſ

t

dieſes
oberſchleſiſcheLand nebendem
großen Heidegebiet Nieder
ſchleſiensund denBergdiſtrikten
die dichteſtbewaldeteLandſchaft
der Provinz. In der großen
Maſſe derHolzbautenzeigteſich
früher der Einfluß des Waldes
bei der BeſtimmungderPhyſio
gnomiederOrtſchaften.In dem
vongroßen,dichtenForſtenüber
zogenenLandewar das Holz das
natürlichſte Baumaterial, und

in dieſemUmſtandmüſſenwir
dieErklärung dafür ſuchen,daß

in früheren Jahrhunderten alle
Ortſchaften Wohnhäuſer und
Kirchenaus Holz aufwieſenund
daßdieStädtenichtmit Mauern,
ſondernmit Paliſaden bewehrt
waren und dieſesAusſehennoch
beibehielten,als das linksufrige
Schleſierlandſchonjahrhunderte
langdieanfänglichenHolzbauten
durchſteinerneerſetzthatte.Noch
Ende des achtzehntenJahrhun
derts beſtanddie eineHälfteder
Umwehrung Kreuzburgs, einer
der damalsbedeutendſtenStädte
Oſtſchleſiens, aus Paliſaden,
ebenſowar nochein großerTeil
der dortigenBürgerhäuſer und
derjenigen im Nachbarſtädtchen
KonſtadtausHolz. Zwar machten
die Grundherren,durchdie ver
heerendenBrändebeſtimmt,öftere
Anſtrengungen,diemaſſiveBau
art in ihrenStädtenundFlecken
einzuführen,dochblieb zumeiſt
alles, wie e

s war, und ſelbſt

155
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die Herrenhäuſermachtendavon keineAus
nahme. Noch1569 beſtandzum Beiſpiel das
herzoglicheSchloß in Gleiwitz gänzlich aus
Holz, desgleichendas Schloß zu Rybnik. Die
hölzernenBürgerhäuſerſelbſt des achtzehnten
Jahrhunderts waren dabei vielfach von faſt
erſchreckendhinterwäldleriſcherUrwüchſigkeit.
In Rybnik beſtandendieſeHäuſer meiſt nur
aus einerStube, KücheundKammer,undoben
drein beſaßdie KüchekeinenSchornſtein. Erſt
1730befahlGraf Wengerskivon Rybnik wegen
der nicht aufhören wollendenFeuersbrünſte,
Schornſteine zu errichten.Die Einwohnerkamen
dann der Anordnungmit einigemZögernnach
und bautenRauchfänge – aberhölzerne!Erſt
das neunzehnteJahrhundert mit ſeinen ge
waltigenUmwandlungenging a

n

demſpröden
Oberſchleſiennichtſpurlos vorüber. Das immer
mehrdemAckerbauſich erſchließendeLand ge
wann ein kultivierteresAusſehen, Städte und
Dörfer nahmenauf

Korpuschriſtikirche in der Nähe von Preiswitz (Kreis Gleiwitz)

-

Reichtum a
n

Bodenſchätzenaus jahrhunderte
langer Lethargie zu dröhnendemLeben er
weckteInduſtriebezirk, in ganz Oberſchleſien
und darüber hinaus vor. Am zahlreichſten
ſind ſi

e

in den Kreiſen Roſenberg, Kreuz
burg, Pleß, Rybnik, Gleiwitz und Oppeln.
Aber nichtnur dieTatſache,daß in einemvon
andernHolzbautenſogut wie ganz entblößten
Gebietedie intereſſanteſteSpezies noch und
dabei verhältnismäßigerfreulichzahlreichvor
handeniſt, nein, auchdasungemeinMaleriſche,
ja, hier kann man mit vollem Recht ſagen,
bodenſtändigeGeprägedermeiſtendieſerKirchen

iſ
t es, was ſi
e
ſo feſſelnderſcheinenläßt, daß,

werüberhaupteinBautenſreundiſt, nichtmüde
wird, dieDörfer nachdieſenalten,weltverloren
träumenden Schöpfungen früherer, gänzlich
andersgearteterJahrhunderte zu durchforſchen.
Wenn man auch a

n

dieſer und jenerHolz
kircheeineſpitzbogigePſorte, die a

n

diegotiſche

Oſtanſichtder Kirche zu Preiswitz (Kreis Gleiwitz)
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Zeit, oderrundgeſchnitteneFenſter, die a
n

die
romaniſcheStilepocheerinnernkönnten,erblickt,

ſo habendie auf uns gekommenenBauwerke
trotzihres meiſtſehr altehrwürdigenAusſehens
wedermit der GlanzzeitmittelalterlicherBau
kunſt,derGotik,nochmit dernochweiterzurück
liegenden romaniſchenZeit etwas gemein.
Können dochdie älterender heutebeſtehenden
Holzkirchennur ein Alter von dreihundert
Jahren aufweiſen, und nur die allerwenigſten
habenvier Jahrhunderte vorüberziehenſehen.
Es ſind diesdiejenigen zu Pniow (1506erbaut),
Syrin (1510) und Czechlau(1517). Da aber
dieHolzkircheneineununterbrocheneAhnenreihe
bis in die heidniſcheZeit hinab beſitzen, ſo

werden d
ie Vorgängerinnen der heut noch

ſtehendenallerdings die gotiſcheund einenoch
ältere Bautengenerationgewiß d

ie

romaniſche
Zeit geſehenhaben. Obwohl kaumeineHolz
kircheder andern völlig gleicht, ſo zeigen ſi

e

doch eine faſt all
fallend ſchnelleinen
andern Typus an,
und ſo kommt es,
daßWohnhäuſeraus
Holz in derJetztzeit
impreußiſchenOber
ſchleſien ſchon zu

einergroßenSelten
heit gewordenſind,
währendman in dem
landſchaftlichdiena
türliche Fortſetzung
Oberſchleſiens bil
denden,aberkultur
undverkehrsärmeren
Ruſſiſch-Polenganze
Dörfer aus Block
holz ſehenkann, ſo
baldmandieGrenze
überſchrittenhat.
Um ſo über
raſchender berührt
es, wennman beim
Durchwandernober
ſchleſiſcherLandſchaf
ten in jedemzweiten
oder dritten Kirch
dorfeauf völlig aus
Holz beſtehendeGot
teshäuſertrifft. Sie
kommen,ausgenom
men iſ
t

nurderdurch
ſeinen ungeheuern Kircheund Friedhofstor in Bürgsdorf (Kreis Kreuzburg)

gemeine Ueberein
ſtimmung im Grund
und Aufriß, nämlich
ein Langhaus und
ein gegendasſelbe
eingezogenesChor,
eine am Chor ein
geſetzteSakriſteiund
einenentwederallein
ſtehendenund mit
demGebäudedurch
einen kurzenGang
verbundenen oder
unmittelbarangefüg
ten Turm mit ge
böſchtenoder lot
rechtenWändenund
einfacherPyramiden
oder Barockhaube.
Ein Blick auf die
Abbildungen zeigt
die mannigfaltige
GeſtaltungderHolz
kirchen, aber auch
ihremaleriſcheEigen
art. Die einfachſte
Form unterdenhier
wiedergegebenenKir
chenbeſitztdiejenige

zu Bankau, Kreis
Roſenberg,ein ganz
beſondersmaleriſch
gelegenes Gottes

LILILLITILITILILI TILITILITILITILITILITILITILITILI TILITILILILILITILILILITIL LILILILILLITIL LILITIL
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haus. Auf demhöchſtenPunkte desganzvon E
Efeu überwucherten,reich beſchattetenFried- -
hofeserhebtſichein langgeſtreckter,gedrungener
Bau mit nur wenig gegendas Langhaus ein
gezogenemChor und mit ſtumpfer Pyramide
abſchließendem,wenig geböſchtemTurm am
Weſtgiebel. Prächtig kontraſtiertdas kräftige
Braun der ſtarkenBohlen und das ſilbrige
Grau derSchindelnmit denvon ſchwarzgrünem
EfeugerankumkleidetenBäumenunddemüberall
hindurchlugendenWeißblaudesHimmels. Nicht
unweſentlichtragendie unregelmäßigund ver
ſchieden groß ausgeſchnittenenKirchenfenſter
mit ihren bleigefaßtenScheibenſowie die un
gemeinoriginellen überdachtenAuſgänge am
Chor zummaleriſchenGeſamteindruckderwohl
gepflegtenHolzkirchebei. Der (auf demBilde)
vordereAufgang beginntmit einembloßen,an
die Chorwand angeſetzten„Dachl“, an welches
ſich eine völlig geſchloſſeneTreppe mit durch
Pfähle in einfachſterWeiſe geſtützterPlattform
ſchließt. Noch pittoresker iſ

t

der zweite, ſich
unmittelbar a

n

den erſten angliederndeAuf
gang, d

a

e
r

ſich der Krümmung des Chor
abſchluſſesanſchmiegenmuß und mithin eine
nachaußengelegteWendeltreppedarſtellt. Ein
trotzſeinerSchlichtheitund Kunſtloſigkeiteben
falls höchſtmaleriſchesHolzkirchlein iſ

t dasjenige
am Bahnhof Kandrzin, das mit ſeiner phan
taſtiſchenTurmbildung (zwei übereinanderge- ---
ſtülpte Zelthauben), den weit zur Seite ſich

-
ſpreizendenDächern und treulich hütenden Choranſichtder Wallfahrtskirche z

u Czarnowanz(Kreis Oppeln
groteskenBaumrieſenwie ein dörflichesjapani
ſchesBuddhatempelchenſichausnimmt.
Breit ausladendeFlugdächer ſind bei der
weitausüberwiegendenMehrzahl dieſerGottes
häuſer zu finden,ſeltenabereine ſo eigenartige
Ausbildung, wie dies bei demaltehrwürdigen
KirchleinnahebeiPreiswitz, Kreis Gleiwitz,der
Fall iſt. Die überaus maleriſcheKirche iſ

t

von einemebenfalls mit Schindeln gedeckten
Plankenzaun umgeben,der an der Weſtſeite,
woſelbſtſichderEingangzumFriedhofbefindet,
der Kirchenäher iſ

t

als a
n

den andernSeiten.
Hier hat man nun das Dachdurchſchrägan
gelegteBohlen bis zum Firſt des Zaunes hin
geleitetund das Ganze hier ſowie auch ein
Stück a

n

der anſtoßendenSüd- und Nordſeite
mit Schindelnbedeckt, ſo daß die Beſucherdes
Gotteshauſes,wenn ſi

e

durchdas Türchenim
Zaun eingetretenſind, ſichunter einerArt Vor
halle befinden,die ihnen ermöglicht,ſelbſt bei
etwaigerungünſtigerWitterung außerhalbder
Kirche zu verweilen,falls der Innenraum, wie

e
s

bei dieſenKirchen tatſächlichoft vorkommt,
dieBeterſcharnichtganzaufnehmenkann. Hier
hat die pureNotwendigkeitetwasebenſoPrak
tiſchesals Apartes geſchaffen.Ungemeingroße
Schleppdächerzeigt die Kirche zu Bürgsdorf,

Kreis Kreuzburg,die, beſondersvon Nordweſten

h
e
r

betrachtet,eineſehr charakteriſtiſcheAnlage
darſtellt. Die Kirche präſentiert ſich hier in Anſicht des älterenTeils der Annakirchebei Roſenberg

dreifacherAbſtufung von Weſten nach Oſten
hin. Der niedrigſteTeil, der öſtliche,beſitzt
außerdemeineintereſſanteUmgehungdesDaches
von Weſt nachOſt zum AbſchlußdieſesBau
teils, alle drei aber tief hinab ſich ſenkende
Schleppdächer.Hier kommtaußerdemnochdas
maleriſcheGeprägedes von zwei architektoniſch
nicht übeln Friedhofstoren durchbrochenen
Plankenzaunesdazu. Das eine der Tore, im
Weſtengelegen,zeigtrundbogigeOeffnungmit
Dreiecksgiebel,das auf der Oſtſeite befindliche
dagegen iſ

t ſogar zweiteilig und beſitzt auch
dementſprechendezweiteilige Bedachung mit
Doppelgiebel.Halb ruſſiſch mutet die Kirche
des Dorfes Preiswitz an, derenmannigfaltige,
von ſchmalenFlugdächernbelebteBauglieder
von zwei Turmſpitzengekröntwerden, einer
plumpenmit ſlawiſcherZwiebelhaubeundeinem
maleriſchenDachreiter,deſſenAusbauchungund
kegelartiger,durchbrochenerAbſchlußAehnlichkeit
mit den hölzernenMinaretten in den türkiſchen
Dörfern Bosniens beſitzt,eineAehnlichkeit,die
freilich von demErbauer, der gewiß Barock
haubenſchaffenwollte, nicht beabſichtigtwar.
Ein beinahe möchte ic

h

ſagen muſtergültig
ſchönerBau iſ

t

der der Wallfahrtskirche z
u

Czarnowanz,Kreis Oppeln. Man betrachtedie
wohl abgepaßtenharmoniſchenVerhältniſſezwi
ſchendemHauptdachund der Höhe des Baues
ſowie zu den Flugdächern, das ſtilvolle Ge
prägeder kleinen,mit abgekapptemDach über- Zentralbauder Annakirchebei Roſenberg
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decktenund von einemFlugdachumzogenenSeiten
kapelleund desgleichendie geradezumonumental
wirkendeWeſtſeite,die mit ihrenphantaſtiſchvor
geſtrecktenDächernund den ſtützendenBohlen an
die bizarren oſtaſiatiſchenTempelbautenerinnert.
Die ſenkrechtenWände ſind nichtwie gewöhnlich
mit Schindeln bedeckt,ſondern mit lotrecht an
geordnetenBrettern verſchalt,die Abſchrägungen
dagegenſind überall mit Schindelnbelegt. Die
Flugdächer,unter denenKirchenbänke,Totenkränze,
Bahren und bei katholiſchenKirchenauchBeicht
ſtühle und Heiligenbilderihren Platz haben, ver
bindenmit demZweck, den GläubigenSchutzzu
gewähren,auchdie Aufgabe, die Näſſe von dem
Gebäudefortzuleiten. Endlich ſe

i

auchder eigen
artigſtenAnlage unter den oberſchleſiſchenHolz
kirchengedacht,der Wallfahrtskirche zu St. Anna
bei Roſenberg. Sie beſtehtauszweigrundverſchie
denenBauten,einerLangkirchevonderüblichenForm
und einermit der erſterendurcheinenbreiten, zu
einemKirchenſchiffausgeſtaltetenGang verbundenen
Zentralkirche.Die erſterwähnteKirche iſ

t

dieältere,
1518errichteteAnlage,gehörtmithin zu denälteſten
der heut beſtehendenHolzkirchenbautenüberhaupt.
Sie kannjedochunſreAufmerkſamkeitwenigerfeſſeln
als der 1669errichtetebarockeZentralbau,der ein
intereſſanterVerſuch iſ

t,

diedamalsvielfachüblichen
barockenZentralkirchen,wie ſi

e

vornehmlichin Böhmen
entſtanden,auch im waldreichenOberſchleſienmit
demhierheimiſchenBaumaterialnachzuahmen.Die
Anlage zeigteinenſechseckigenRundbau, der mit
einemZeltdachmit barockerniedrigerHaubeab
ſchließt. An fünf von den ſechsSeiten iſ

t je eine
Kapelleangebaut,dieallefünfeckigenGrundrißhaben
und ſchiffskielartigvorſpringen.In dieſechſteSeite
des Zentralbauesmündetder Verbindungsgang.
Im ganzenbietetdieGeſamtgruppederAnnakirche
mit ihremverwirrendenReichtum a

n

außerordent
lich ſteilenDächern,kleinen,unregelmäßigenFen
ſtern, LaufgängenundüberdecktenmaleriſchenAuf
gängenein ungemeinfeſſelndesBild.
Das Innere der Holzkirchenbietetmeiſtwenig
Erfreuliches,dennfaſt überall iſ

t

dieurſprüngliche
ſchlichte,derbeAusſtattungals „unſchön“zumalten
Plundergeworfenunddurchfabrikmäßighergeſtellte
ſtil- und geſchmackloſeAltarbauten und Heiligen
ſtatuenangefüllt. Nur ſehrwenigeKirchenbeſitzen
nochdiealtenWand- und Deckenmalereien,die in

frühererZeit das Innere der oberſchleſiſchenHolz
kirchenzierten. Sie habenmeiſteinemalles über
deckenden,langweiliggraugrünenOelanſtrichPlatz
machenmüſſen.Das einzige,was a

n

diealteZeit
erinnert, iſ

t

dernochhäufig,auch in derAnnakirche
beiRoſenberg zu findendeſogenannteTriumphbalken,
derdas gegendas LanghauseingezogeneChor ver
ſteift. ZwiſchendieſenAnkerbalkenunddieDecke iſ

t

meiſtein Kruzifix eingeſtemmt;auchſiehtmanhier
gewöhnlichdie Statuen der Gottesmutterund des
ApoſtelsJohannes zu denSeitendesKruzifixesund
auf derdemLanghauſezugewendetenSeitedesBal
kensBibelſprüche in polniſcherunddeutſcherSchrift.

Klaus Groths Briefe an Otto Speckter
Mitgeteiltvon

Dr. Roſa Schapire, Hamburg

(Schluß)
Bonn, 21.Dezember1855.

LieberSpeckter!
ZürnenSie mir nicht,daß ic

h

ſchweigſamIhrer
hingebendenArbeit zugeſehenhabe; ic

h

hättegern
michausgeſprochen,wäre die Teilnahmenicht zu

groß, das Werk zu mannigfaltig,als daß man e
s

brieflichgenügendkönnte. Auch jetztnochwürde
ich ſchweigen, wäre nicht eine beſondereVer
anlaſſung, die Sie weiter unten finden werden.
Hätte ic

h

Sie hier, ſo würde ic
h

mit Ihnen das
Buch durchblättern,um den reinenEindruckge
meinſam zu genießen, ic

h

würde dann einzelne
Gruppender Bilder genauerbetrachten, ic

h

würde
endlichjedesBild für ſich durchgehen,und Sie
würdenfinden, daß Sie keineneingehenderenBe
wundererIhrer Arbeitenhabenals mich,derzwar
von einemandern Standpunkt kommt, der für
manchesſpeziellMaleriſcheoder Techniſchekeine
Kenntnishat, dafüraberetwasandres,was ebenſo
wichtig iſ

t.

Schriftlich iſ
t
e
s

untunlich. – Wenn

ic
h

ſo die Blätter des ſchönenBuchesdurchdie
Hand gleitenlaſſe, iſ

t

mir immerberuhigt zu Sinn.
Das kommtteilweiſevonderMannigfaltigkeit,die
nie ermüdenläßt, wie beimNibelungenlied,dem
Cid, womanimmerdasgleichefindet. Der Wechſel
trifft die Gegenſtände:Perſonen,Gruppen,Land
ſchaften,Tierſtücke – wie die Behandlungsweiſe,
Licht und Tonwechſel.Dabei aber tut e

s wohl,

daß der Zeichnerſich nicht vordrängt, oft dem
ſchmückendenDekorateurPlatz machtoderdemer
läuterndenIlluſtrator: dieInitialen, dieArabesken
beruhigen.Im ganzennun waltet.Ein Sinn: die
Größe der Bilder im Verhältnis zumFormat des
Papiers, der Perſonen zum Rahmen – alles iſt

wohlberechnetund doch nicht ängſtlich,einzelne
Ausnahmenwie der Baum beim„PeterKunrad“,
dieFrauen im „Pukerſtock“,die „Burdiern“ dienen
zur Abwechſlung.Die Hauptſache iſ

t nun, daß
ein Gedanke in einemBilde ſtecktund daß der
ſelbe ſo zutagetrete,daßmandas treibendePrinzip

in ihm, denpoetiſchenHauch,dasGefühl,dasder
Künſtler zugleich in ihm hatte,wiederherausfühlt,
herausſieht,auchohneNachdenkenempfindet.Dies

iſ
t

die SeeledesKunſtwerks. Viele finden ſi
e gar

nichtund bleibenam Körper hängen. Solchen iſ
t

nun ein ſo kleinerKörper wie der Holzſchnitt in

einemQuartbande,nochdazuohneFarbe, einklein
winzig Ding; aber der verwandteGeiſt dringt
durch die Hülle, für ihn iſ

t

ſi
e

eben nur das
Zeichen, in dem der Gedankewohnt. Wenn
ein guterDr. K . . . dennichtfindenkann, ſo er
ſcheinenihm Ihre Arbeiten natürlich ſehr klein.
Wer in meinenGedichtennur ReimeundRhythmen
ſieht, dem wird mein Gebiet ſehr untergeordnet
vorkommen.Dennochlebenwir getroſtder Hoff
nung, daß man keineMuſeumswände zu Fresken
mit viel Farbe und wenigSinn, keineſogenannten
Dramenmit großenHelden,die viel ſprechen,be
darf, um tief und plaſtiſch darzuſtellen.Gegen
Dr. K.s Anſicht führe ic

h
Ihnen hier aus einem

längerenBrief a
n

micheinigeWorte an, die Sie
betreffen,von einemManne, der allerlei in der
Welt geſehenhat und der dochwohl etwas in

Bewegungkommenmuß, wenn e
r

bei 8
6

Jahren
nachMitternachteinenBrief ſchreibt.Er hat mir
aberkeineErlaubnis zur Veröffentlichunggegeben,
die ic

h

meinetwegenauch nicht wünſche, Ihnen
dochgerngegönnthätte;privatimmögenSie gern
davon erzählen. Es lautetwie folgt:
Wie könnteich ſchließen,ohnenochdes rein
künſtleriſchenGenuſſes zu erwähnen, den Otto
SpecktersſinnigeSkizzengewähren.Die „Moder
ſprak“, das „Moor“ (welchNaturbild!) . . . und
dann „Voer Doer“ . . . „De Floth“, „Spatz“,
„SchippersBrut“, „Kinner larmt“, „Vaderhus“
und „Dat Schickſal“! – das ſind große Natur
undWeltgemälde,ſchwarzund doch ſo farbenreich,

u
t pictura poesis. Sie haben Ihr liebesWerk

ſchön vollendetund ausgeſtattetvor ſich liegen,

ic
h

quälemichmit der Vollendungmeines ſo un
vorſichtigbegonnenenKosmos. Ich freue mich
darumdochIhrer Freude, verehrterMann! Es

iſ
t

nachzwei Uhr und tiefeNacht.
De ganzeWelt is ſtill und ſlöppt. Sie ſehen,
ich werdeſentimentalund dramatiſch.
Mit
freundſchaftlichem

Dankgefühl
Ihr

A
.
v
.

Humboldt.
Berlin, 17.nachts(17.Dezember1855).

(Die Lückenſind unleſerlicheStellen.")

Sie ſehen,daß e
r

Verſtändnishat, wie e
r

mir
auchnäherauseinandergeſetzt,und Ihre Arbeiten
ſpeziellnach ſeiner Richtung als Naturbetrachter
auffaßt; mich überraſchendaher ſeine Lieblings
bilder, e

s

ſind teilweiſeauchmeine,dochhabe ic
h

mancheandre, die ic
h

noch gänzlich vorziehe,
namentlichdas kleine zu „Peter Plumm“, „De
Fiſcher“,„Min Anna is e
n Ros“, „Min zuckerſöt
Suschen“und ſo weiter. Einzelneswürde ic
h

noch
tadeln, dochwill ich heutenichtmurren, ſondern
nocheinmalfreudigIhnen Dank ſagenund Glück
wünſchen. Wer weiß, was wir noch ferner zu
ſammen arbeiten mögen? Grüßen Sie Ihre
Lieben,frohesFeſt!

Ihr
Groth.

Bitte, ſchreibenSie einmal.

Hamm, 2
.

Oktober1856.
LieberSpeckter!

Ich ſchreibeIhnen aus Weſtfalen, auf der
Reiſe nachBraunſchweig,Leipzig, Dresden. Ich
kommedazu, weil ic

h

mich in letzterZeit viel mit
meinen„Vertelln“ beſchäftigthabe. Ein kleines
Vertelln habe ic

h

fertig, e
s

wird in der „Argo“
erſcheinen,die dieſenHerbſt herauskommt.Sobald

e
s gedrucktiſt, werdeich dafür ſorgen, daß Sie

einenAbdruckerhalten.Das Stückchen iſ
t gut ge

ſchrieben,und ic
h

hoffe, e
s

ſoll Ihnen einenAnſtoß
geben,mit neuemIntereſſe auchdie alten anzu
ſehenund a

n

die Illuſtration ſämtlicher zu gehen.
Das größereVertelln, das ic

h

nochunter Händen
habe, rückt nur langſam vorwärts. Ich denke,

inzwiſchenwird nochein kleinesmehrfertig, auf
deſſenFang ich alle Tage gelegentlichStudien
mache. Dann ſchreibe ic

h

nochein märchenartiges
Ding, und dieſe zuſammenwürden dann einen
ſtattlichenBand geben, die wir zuſammenals
Gegenſtückdes„Quickborn“hinſtellenkönnten,wenn
Sie Ihre Bilder dazu fertig hätten. Ich ſelbſt
hätte kaum gewagt, a

n

eineilluſtrierteAusgabe

zu denken,wenn nichtSie michdurchHomanns
Unternehmungsgeiſtdarauf gebrachthätten. Sind
Sie aberverſichert,daß e

r
e
s wagt, ſo machenSie

ſichnur bald a
n

dieArbeit, damitwir Weihnachten
über ein Jahr erſcheinenkönnen. Von Mauke
wiſſenSie wohl, daß ein engliſcherVerlegereinen
illuſtrierten„Quickborn“ in Ueberſetzungwagenwill.
Vielleichtwäre e

s möglich,denHerrn (Addeyheißt
er) zu veranlaſſen,daß e

r

nocheinigeneueIllu
ſtrationenhineinnähme.Ich möchtewohl, daß die
Erzählungen noch etwas reicherwürden, auch
werdenwegendes EngliſcheneinigeInitiale ver
ändert werdenmüſſen. Sind Sie bereit, wenn
etwaspaſſiert? *) Gewiſſesweiß ic

h

nochgar nicht.
Und wie ſteht e

s

mit unſern hochdeutſchenGe
ſchichtchen?
Müllenhoff kommtam 5

.

OktoberdurchHam
burg nachBraunſchweig,um mich zu ſehen. Ihm
könntenSie, wenn Sie ihn ſehen, eineAbſchrift,
auch etwa fertige Bilder mitgeben. Es würde
michauffriſchen,auchzur Produktionermuntern,
wenn ic

h

etwas ſähe, auchmöchte ic
h

die Sachen
mit Müllenhoff beſprechen,beſondersum zu ſehen,

o
b

wirklicheine ſentimentaleAder darin iſt, die
nicht ſein ſoll. Ich habeangefangen,denOſter
haſenfür Sie zu ſchreiben,allein ic

h

kannvorher
nicht fortfahren. –

Des LobesüberIhre Illuſtrationen zum„Quick
born“ werdenSie genuggehörthaben, ic

h

muß
Ihnen aberdocheinsmitteilen,was Ihnen Freude
machenkann. Profeſſor Haupt aus Berlin und
Böckingſaßenauf meinemZimmerund verglichen
den „Quickborn“mitRichtersHebelund Bechſtein,
beidegabenIhnen ganz entſchiedenden Vorzug,
Böckingmit einigerBosheit gegenRichter.–
Sie wundern ſich vielleicht, daß ic

h

danach
RichtermeineKinderliedergegebenhabe, ic

h

habe
ſogar gedacht,Sie möchten e
s

mir übelgenommen
haben. Allein, ic
h

halte Sie dazu dochfür zu

vernünftig. Ich verdenke e
s

Ihnen ja nicht,wenn
Sie andreilluſtrierenals mich,alſo? Ich tat e
s

aber erſtens, weil e
s

mir wirklich Spaß macht,
einmaleinenandern, zumal einenRichter, dabei

zu haben, ic
h

gewinnefür meineproduktiveKraft
daraus, daß ein andrer Künſtler meineIdeen
reproduziert, e

s liegt ja etwasAehnlichesdarin,
wie wenn ein Dichter einen Maler begeiſtert.
Zweitens iſ

t

e
s ja wirklichRichters ſtarkeSeite,

das Kinderlebendarzuſtellen,drittens habenSie
ſchonmehrerederSachen im „Quickborn“illuſtriert,
die Richterjetztwiederneumacht.Endlich wollte

ic
h

Ihre Kraft auchnichtaufreiben,wenneinmal
die Vertelln daran ſollten. Der Wettkampfmit
Richter iſ

t ja auchehrenvoll. Und meinHaupt
werk wird hoffentlichnicht untergehenund unſre
Namen verknüpftbleiben. – VielleichthabenSie
ſich dies alles ſelbſt ſchongeſagt.– Mauke hat
mir e

s übelgenommen,daß ic
h

bei GeorgWigand
herausgebe.Dochkonnteichnichtanders,wennich
Richterwirklichhabenwollte, d

a
e
r

voneinemBuche
abbrach,dasaberbeiWigandherauskommenſollte.
Grüßen Sie Ihre liebe Frau und Kinder. –

MeineGeſinnung iſ
t

durchausgegenmeineFreunde
immerunveränderlich, ic

h

bin leider zu ſehr feſt
haltenderNatur, etwas Leichtigkeitwürde mir
wohltun.

Ihr Groth.

Kiel, 10.Oktober1857.
LieberSpeckter!

Die Bilder machenmir viel Spaß, zuerſtauch
noch vielen Dank für die ſchönenMärchenbilder
und den großenUnbekannten.Die Märchenſind
mit einer großenKraft und Sicherheitbehandelt,
von Holzſchnitt iſ

t

mir lange nichts ſo Schönes
vorgekommen.–
Nun zu unſernGeſchichten.Ich hätteIhnen
ſogleichgeantwortet,wenn ic

h

nichtbeimHerum
und Wiederumziehen in die Stadt die Texte ver
kramtgehabthätte. Ich gebeIhnen volle Frei
heit,mit denTexten zu verfahren,als wären ſi

e

nochgar nichtda, ſondernnur vorläufig von uns
mündlichbeſprochen.MachenSie alſoKatzenund
Spatzenmit hinein, Köter und Stöber oder was
Ihnen ſcheint, je bunter, je beſſer, je toller, deſto
luſtiger. Ich verſuchedann nachherden Text ſo

umzubilden,daß e
r einigermaßenmit denBildern

*) VonGrothbeigefügteBemerkung.

*) EineengliſcheOuickborn-UeberſetzungmitZeichnungen
vonSpeckteriſ

t

nichterſchienen.
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kongruiert.Nur müſſenSie immerbeimEntwurf
von Bildern einigermaßenfeſthalten,daß ſi

e

im
ganzen in denRahmenderGeſchichtepaſſen,denn
das iſ

t

das einzigeMittel, das Intereſſe feſtzu
halten, das ſonſt nirgendseinenbleibendenHalt
hat. Sie müſſenalſo, wenn Sie ändern, in Ge
danken a

n

der Geſchichtemitändern. Wo alſoder
Rahmen einmal ſtraff geſpannt iſt, wie in der
Geſchichtevon demMann mit der Frau, derKuh,
dem Hahn und ſo weiter, bleibt Ihre Willkür
engerbeſchränkt.Ich braucheübrigens ja keines
wegs im Text alles zu berühren,was Sie neben
bei mitzeichnen,für Sie oft vielleichtdas Not
wendigſtezumBilde, zum Beiſpiel die Katzenda,
wo Betſi betenlernt. Ich habemir e

s

ſo vor
geſtellt:Wir denkenuns ein nettesBüchlein,nicht

zu groß im Format, die Hauptſacheſollen Bilder
von bekanntenTieren im intereſſantenTreibenſein,
Menſchennatürlich dabei, der Text iſ

t

bloß ein
Faden, der hindurchführt:Sie ſehenſichdenText
darauf an, woSie ebenBilder hineinſteckenwollen.
Iſt Ihnen der Fadendort zu feſt, wo Sie einBild
wünſchen:reißenSie ihn ſo weitab, e

r

wird wohl
wiedergeknüpft.Aber wir müſſenuns gegenſeitig
etwaswarm und in Tätigkeithalten,wo ſoll ſonſt
meineLuſt zum Erfindenher kommen?Vorläufig
bin ic

h

gänzlichheraus,hoffentlichkommt'swieder,
dennwir brauchennotwendignocheinigeGeſchichten
mehr.WelchezumBeiſpiel? Gott befohlen.Grüßen
Sie Weib und Kinder.

Immer Ihr
Klaus Groth.

Kiel, 16.Mai 1871.
LiebeFrau Speckter!

Es war herzlichvon Ihnen, daß Sie in Ihrer
Trauer noch ein Wort über Ihren Mann für
ſeinenaltenGefährtenund Mitarbeiter überhatten,
und ic

h

dankeIhnen herzlichſtdafür. DieſeWorte
rührenmichan, als nähmeder Selige nochper
ſönlichvon mir Abſchied,der ic

h

durchſeineKrank
heit ſo lange ſchon ihm ferngerücktwar. Ich
bekamNachrichtenüberihn öfter aus dritterHand,
durchFräulein Cords, durchSchleidenund andre.
Schleiden*)erzähltemir bei ſeinemletztenHier
ſein vom ſchmerzlichenLeiden unſers Freundes,
von ſeinerSchwäche, ſo daß e

r

denWunſchkaum
unterdrückte, e

s mögebaldeinEndegeben,erzählte
mir auchvon Ihrem Sohn und ſeinenhoffnungs
vollen Anfängenals Künſtler.*)
So bin ic

h

Ihnen nicht fern geblieben,aber
Menſchenſchickſal,Raum und Verhältniſſetrennen

ja äußerlichmehr,als FreundſchaftundfeſterWille

zu überwindenvermag.
Es hat mir oft wehgetan, wenn Leutebeim
Anblick des illuſtrierten„Quickborn“die Voraus
ſetzungausſprachen,als müßtenSpeckterund ic

h

notwendig im täglichenVerkehrgebliebenſein. Es
tat mir e

s

um ſo mehr, da meineFrau ſichvon
Ihnen ſo ſehr angezogenfühlte. Wie gernhätte
ich ihm und Ihnen nochmeinenzweiten„Quick
born“ zumTeil vorgeleſen,der ic

h

jetztkräftigund
geſund,Herr meinerStimmebin. Es ſollte nicht
ſein. Dennochwird man unſre Namenzuſammen
nennen,ſolangeder„Quickborn“lebenbleibt,und

ic
h

hoffe, das wird dauern, ſolangeman Deutſch
ſpricht. Ich glaubemit ihm und mit Ihnen, daß
Speckter in dieſen Illuſtrationen ſein Beſtes ge
liefert hat, und ic

h

ſehenichtleichtdas Buch in

ſeinemStaate, ohne dankbar a
n

die künſtleriſcheÄ zu denken,die mit Liebeund Sorgfalt, mit
raft und mitHingebungdies meinBuch ſo ſchön
geſchmückthat. – Sei ihm nun die Erde leicht!
Tröſte Sie der Himmel und die allmächtigeZeit!
Mögen Sie rechteFreude a

n

Ihren Kindern ge
nießen und einer von Ottos Söhnen einmal zur
Ehre ſeinesVaters in ſeineFußtapfentreten!
MeineFrau ſprichtWunſch und Bedauernmit
mir aus. Laſſen Sie uns für die Zukunft nicht
ganz getrenntwerden, ſondern im Andenkenan
denHeimgegangenenetwas Verbindung erhalten.
BeimBeſucheHamburgsſind wir beidegewöhnlich

ſo okkupiert,daß wir oft nichtübereineStunde
Herr ſind, dennochwollenwir ſi

e
zu erobernſuchen.

VielleichtbeſuchenSie einmalKiel und uns, oder
ſchickenuns einmal Ihren künſtleriſchenSohn.
Gern hätte ic

h

von Otto einePhotographie,nicht
geradeaus letzterZeit. BeſitzenSie eine, ſo ver
ehrenSie ſi

e

mir.
Grüßen Sie Schleidensund dieJhrigen. Und
ſomit: Gott mit Ihnen!
In alter Freundſchaft

Ihr
Klaus Groth.

*) HeinrichSchleidenwarSpecktersSchwager.
**)HansSpeckter.

Über Land und Meer

Herr Anaſtaſius Bitterlich
und Frau Margarete Löſchner

Eine alltägliche Geſchichte
Von

Pickor Fleiſcher

D“ Tage desHerrn penſioniertenk
. k. Offizials

Anaſtaſius Bitterlichverliefen in friedlicher
Gleichförmigkeit.DesMorgensumachterwachteder
HerrOffizial,griffnachſeinerTaſchenuhr,dieaufdem
Nachtkaſtenlag, ſchauteauf die Zeiger und freute
ſichſeinerPünktlichkeit;zufrieden,daß e

r

nun nicht
ins Amt zu gehenbrauchte,gähnte e

r

zweimal
nach einer altgewohntenMelodie und ſtieglang
ſam aus dem Bett. Der Schlafrock lag ſchon
bereit und ward raſch angezogen.Sodann ging
Herr AnaſtaſiusBitterlichzumWandkalenderund
inaugurierteoffizielldenneuenTag, indem e

r

ein
Blatt vom Blockabriß und zerknüllte.Erſt wenn
dies geſchehenwar, begabſich der Herr Offizial
zumFenſter, zog die Vorhänge auf, warf einen
prüfendenBlickauf das Thermometerundüberlegte
die Wetterausſichtenfür den neuenTag. Nun
gähnte e

r

zum drittenmal, jetztaber nach einer
andern, ebenfallsfeſtſtehendenMelodie. War die
Luft warm und der Himmel freundlich, ſo wurde
das Fenſter geöffnet,und Herr Bitterlich begann
das Geſchäftdes Waſchensund Ankleidens. Um
halb neun trat e

r

ins Nebenzimmer,und zwei
Minuten ſpäterkamFrau MargareteLöſchner,die
Wirtſchafterin, und brachtedas Frühſtück. Da
machtenun Anaſtaſius regelmäßigden immernur
halbgelingendenVerſuch,dieſtattliche,etwavierzig
jährigeFrau Margareteum die Hüften zu faſſen,
und ebenſoregelmäßigſprachdie würdigeDame
dann: „Herr Offizial – ich habe Ihnen ſchon
geſagt: Entweder– oder!“ Und Herr Bitterlich
hattefrüher immererwidert:„Oder! Frau Grete,
oder!“ Denn e

r meinte,dieſeWortekönntennichts
andresbedeutenals: EntwederSie heiratenmich,
oder Sie laſſen das ſein – Aber ſein Freund,
der penſionierte k. u

.
k. Major EmmerichGraf,

hatte ihn aufmerkſamgemacht,daß e
s ja auch

heißenkönnte:EntwederSie laſſenmich in Ruhe,
oderSie heiratenmich! – SeitdempflegteHerr
Anaſtaſius ſeiner Wirtſchafterin zu antworten:
„Weder– noch! Frau Grete!“ Dieſes anmutige
Spiel wiederholteſichjedenTag, und d

a

Anaſtaſius
ſichſonſtkeineZudringlichkeitenerlaubte,undFrau
GreteeinevorzüglicheKöchinwar, ſo wurdedas

Ä nehmen zwiſchendenbeidennichtweitergetOWL.
NachdemFrühſtücknahmAnaſtaſius Mantel,
Hut und Stock und ging ſpazieren. Punkt halb
zehn traf e

r

auf dem Marktplatz mit dempen
ſioniertenLandesgerichtsratKlammer und ſeinem
FreundeEmmerichGraf zuſammen.
„Guten Morgen, Herr Landesgerichtsrat! –

Servus, Major! . . . Ausgeſchlafen?“
Und nachdemdie Herren ſich gegenſeitigdes
beſtenWohlſeins verſichert hatten, wurde die
PromenadelängsderLaubenfortgeſetzt.Umeinen
Geſprächsſtoffzur Unterhaltungwar man nie ver
legen. Das Wetter,dieAnnehmlichkeitenderguten
und dieBeſchwerdenderſchlechtenJahreszeitließen
ſichimmerwiedererörtern, und der Herr Major
wußteſtetsdie neueſtenStadtgeſchichten,die ihm
der Friſeur jedenMorgen ins Haus brachte. So
ſpaziertenalſo die Herren auf und ab, in der
Mitte der kleinedickeLandesgerichtsrat,rechtsder
langeMajor mit demkünſtlich-ſchwarzenSchnauz
bart, links der dürre Offizial mit dem dünnen
grauen Vollbart, bis um ein Viertel e
lf

Uhr
der Hotelomnibusvom Prager Zug herangepoltert
kam und beimBuchhändlerdie neuenZeitungen
ablieferte. Bald darauf holten die Herren ihre
Blätter und gingennun zum Frühſchoppen.Um
dreiViertelzwölfwarendiepolitiſchenundſonſtigen
Ereigniſſehinreichendſtudiertund beſprochen,und
Herr LandesgerichtsratKlammer ſtand auf, um
nachHauſe zu gehen, d

a

ihn ſeineEhegattinpünkt
lich umzwölfUhr erwartete.Herr Bitterlichpflegte
erſt um halb ein Uhr zu ſpeiſen. Major Graf,
der als alterOffizier nur a

n

männlicheBedienung
gewöhntwar und ſich nicht hatte entſchließen
können,ſeine Lebensweiſe zu ändern, als e

r

in

ſeineHeimatzurückgekehrtwar, umhierſeineRuhe
jahre zu verbringen,begleiteteihn bis zumMarkt
platzund kehrte im Hotelein. Herr Bitterlichaber
wandertelangſamnachHaus undfreuteſichunter
wegs ſchonauf die kulinariſchenUeberraſchungen,
die Frau Margarete Löſchner zu erſinnenwußte.
Nach Tiſch ſchliefder Herr Offizial kurzeZeit
und kramtedann in den Zimmern herum oder

1
4

plaudertemit Frau Grete, die immer etwas zu

nähenoder zu ſtrickenhatte, ſo daß ſichAnaſtaſius
oft verwundertfragte,wer denneigentlichalle die
Wäſche-und Kleidungsſtückederart ruiniere, daß
Frau Löſchnerniefertigwerdenkonnte?Manchmal
kam auch der Major zu Beſuch, und nach der
Jauſe gingen die Herren wiederumſpazierenbis
zum Abend, denMajor Graf im Wirtshaus ver
brachte,indesAnaſtaſius in ſeineWohnungzurück
kehrte;und d

a geſchah e
s

wohlmanchmal,daßder
alteOffizierdemFreundeeinneckend-neidiſchesWort
mit auf denHeimweggab . . .

Um neunUhr legteſichderHerr Offizial zu Bett
und ſchnarchtebald demkommendenTag entgegen,
derdannwiederum ſo friedlichgleichförmigverlief. ..

Am 25. Januar des Jahres 1906 aber trat
eine Störung dieſesgeruhigenLebensein. Herr
Anaſtaſius Bitterlich war auch a

n

dieſemver
hängnisvollenMorgen pünktlicherwachtund aus
demBett in denSchlafrockgeſchlüpft.Als e

r

nun
abervor demWandkalenderſtand, um den vier
undzwanzigſtenTag des Monats endgültig zu er
ledigen, d

a zögerteder Herr Offizial und blickte
nachdenklichauf die neueZiffer 25.
„Alſo der 25.Januar iſ

t heute,dachte e
r,

„und
nun bin ic

h

ſechzigJahre alt. Hm – ja. Man
glaubt's nicht,bis e

s

einemder Kalenderſagt . . .

Sechzig– das iſt immerhinſchoneineZahl . . .“

Und e
r

ſchautenochlange den ſchwarzenFünf
undzwanzigeran, der ſo ganzgewöhnlichdaſtand
und ſichſeinerBedeutungdurchausnicht bewußt
ſchien. Doch darüber dachteHerr Anaſtaſius
Bitterlichnichtnach; e

r überlegte:der Geburtstag

iſ
t eigentlichein Feſttag. Freilich,man hat längſt

verlernt,ihn zu feiern . . . Man hat niemand,der
einemetwas ſchenkteoderdran dächte. Aber der
ſechzigſte iſ

t

dochwas Beſonderes.Man muß ihn
irgendwiefeierlichbegehen.Aber allein? . . . Das

iſ
t

nicht das Richtige . . . Und jemand davon
ſagen? . . . Das ſieht aus, als wollteman beglück
wünſcht ſein. Ich werdemir den Major zum
Eſſen einladen. . . Jawohl, den bring' ic

h

mir
heutemit . . . Er ſoll auchwiedereinmalwas An
ſtändiges zu eſſenbekommen. . . und wenn e

r

ſich
dann ärgert, daß er's nichtalle Tage ſo hat, iſ

t

das nur diegerechteStrafe für alle ſchlechtenWitze,
die e

r

ſchonüber Frau Margaretegemachthat. . .

Als e
r

mit dieſenUeberlegungenfertig war,
riebſichHerr Offizial BitterlichvergnügtdieHände
und beendetedann raſch ſeine Toilette. Fünf
Minuten ſpäterals ſonſt trat e
r

ins Nebenzimmer
und fand da ſein Frühſtückſchonbereitſtehen.Er
ſetzteſichalſo zu Tiſch. Aber e

s

fehlteihm etwas

im Gleichgewichtdes Tages. Herr Anaſtaſius
wußte nicht, o

b

e
s

das morgendlicheIntermezzo
mit Frau Löſchner ſe

i
. . . jedenfallswar etwas

nicht in Ordnung. Und d
a

e
r

nicht ergründen
konnte,was e

s wäre, ſo kam e
r

auf denGedanken,
der Morgenkaffee ſe

i

kalt, abgeſtandenund ſchlecht.
Im nächſtenAugenblickwar er ſchonganzüber
zeugtdavon. Er ſchob alſo die Taſſe weg und
ließ denKaffeezur Hälfte ſtehen. Aber e

r
wollte

ſich heutenicht die Laune verderbenlaſſen. Er
machteſich zumSpaziergangfertig. Erſt bei der
Stiege fiel ihm ein, daß e

r

dochFrau Löſchner
davon verſtändigenmüſſe, wenn e

r mittagseinen
Gaſt mitbringenwollte. E

r

kehrteum undklopfte
mit demStock a

n

die Küchentür.
„Frau Grete – ich wünſcheIhnen einenguten
Morgen.“
„Guten Morgen!– Herr Offizial haben ſich
heuteein wenigverſchlafen. . .“

„Dies iſ
t

ein Irrtum in Ihrer Anſchauung,
Frau Grete . . . . Uebrigenswollte ic

h

nur fragen:
Was beliebenSie heute zu kochen?“
Frau MargareteLöſchnerwar über dieſeun
gewohnteNeugierdesHerrn Offizials nichtwenig
erſtaunt.
„Kochen?“ſagteſie.
„Jawohl, was Sie heutekochenwollen.“
„Ja . . . ſo . . . ja . . . alſo: Nudelſuppe. . .

Rindfleiſch. . . und Semmelknödel.“
„Das gehtnicht,“erklärteAnaſtaſius.
„Geht nicht?“
„Nein – geht nicht . . . Das iſt keinMenü
für Gäſte.“
„Gäſte–?“ Frau Löſchnerſtreifteunwillkür
lich die Aermelauf.
„Jawohl, geehrteFrau Grete, heutemittag
ſpeiſtder Major Graf bei mir. Sie werdenalſo
belieben,ein andresMenü zu erſinnen.“
„Aber, Herr Offizial, wir haben Waſchtag
heute. . . Muß denndasgeradeamDienstagſein?“
„Alles hat ſeinenGrund, Frau Grete,undSie
werdenalſo . . .“

„Ich kann nicht,Herr Offizial.“
„Oh . . . wem wollenSie das erzählen! Sie
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könnenalles, was Sie wollen. . . Wir werdenalſo
Mittag meinetwegeneineNudelſuppehaben,dann
aberHammelbratenund Zwetſchgenknödel.“
„Aber, Herr Offizial . . . Wo ſoll ic

h

dennjetzt

im Januar Zwetſchgenhernehmen?. . . Und
Hammelbraten! Der wird ja auch nicht mehr
fertig! . . . Ich müßtedocherſtdarum ſchicken. . .

Es gehtnicht . . . Vielleichtkannder Herr Major
dochliebermorgenkommen. . .“

„Nein, geehrteFrau, e
r

mußheutekommen. . .

Und wenn Ihnen Zwetſchgenknödelnicht ſym
pathiſch ſind und Hammelbratennichtpaßt, ſo

denkenSie gefälligſtſelbſtüberein entſprechendes
Menü nach. Um halb ein Uhr kommenwir . . .

Ich empfehlemich . . .“ – g
Auf dem Marktplatz erwarteteMajor Graf
ſchondenFreund. „Na, alſo,“ rief e

r
ihm ent

gegen,„ichhabegeglaubt,dichhätt's auchſchon.“
„Auch? . . . Wen hat's denn?“
„Den Landesgerichtsrat!. . . Katarrh! . . . Na

ja
,
ſo fängt's immer a
n
. . . 'n Morgen übrigens.“

„Guten Morgen! . . . Ja, ja
,

der Winter, das

iſ
t

eineböſeZeit . . .“

So – da hattendie Herren alſo ihr Thema
für denAnfang, und die Promenadekonntefort
geſetztwerden. War aber ein ſchlechtesGehen
auf dem feſtgetretenenSchnee,der d

a

und dort
böſe Buckelbildete, daß die beidenPenſioniſten
immer achtgebenmußten,um nicht auszugleiten.
Und dann ſaßen ſi

e

allein in der kleinenWein
ſtubeunddebattiertenüberdieZeitungsnachrichten.
Herr Anaſtaſius Bitterlich warteteauf eine Ge
legenheit,ſeineEinladung anzubringen.Doch e

s

wollte ſich keinebieten. Erſt auf demHeimweg,
als der Major vor demGaſthausdemFreund die
Hand reichenwollte,ſagteder Offizial:
„Nein, lieberMajor . . . heutewirſt d

u

beimir

zu Mittag ſpeiſen.“
„Ei – ei – ei . . .“; deralteOffizierſchüttelte
denKopf. „Was iſ

t

denn los?“
„Nichts Beſonderes; aber ic

h

habe dich bei
Frau Löſchnerangemeldet. . . Das Eſſen wird
ſchonbereitſtehen.“
Major Graf ſtießmit demStock in denSchnee.
„Ja, aberMenſch, haſt du mir das nichtfrüher
ſagenkönnen? Da hätt' ic

h

dochdenSchlangen
fraß für heuteabbeſtellt! Glaubſt du, der Kerl
wird mir das abrechnen,wenn ich einfachnicht
komme? Das heißt man doch wirklich andrer
Leute Geld zum Fenſter hinauswerfen! Donner
Und Doria !“

Herr Anaſtaſius wagtekaum zu widerſprechen.
„Ja, ja,“ ſagte er ſchüchtern,„du haſt ja wahr
ſcheinlichrecht. . .“

„Wahrſcheinlich?“ſchnauzteder Major. „Da
muß ic

h

ſchon ſagen . . . Aber ſchlechterals d
a

kann das Eſſen bei dir auchnichtſein . . . Alſo
gehenwir!“
Herrn Offizial Bitterlich war die Feſtlaune
ſchonziemlichzuſammengeknickt;aber e

r hoffte,daß
beim Eſſen die Stimmung wiederkommenwerde,
und freute ſich auf den Augenblick, d

a

e
r

zum
Schluß ſeinemFreund denGrund der Einladung
mitteilenwollte. Dochkaumſaßendie beidenam
gedecktenTiſch einandergegenüber, d

a begannder
Major – wie er's vom Gaſthaus her gewöhnt
war – ſofort Meſſer, Gabel und Löffel mit der
Serviette zu putzenund hielt denTellerzumLicht,

o
b
e
r

auchganzblankwäre. Anaſtaſius ſah ihm
erſchrecktzu, und unwillkürlichnahmauch e

r

das
Beſteckzur Hand und betrachtete e

s

aufmerkſam.
GeradekamFrau Löſchnermit derSuppe herein.
Einen Augenblickſtutzteſie, dann ſtellte ſi

e

ziemlich
energiſchdie Schüſſelauf den Tiſch, und ohneein
Wort zu ſagen,ging ſi

e

wiederhinaus.
Major Graf hattedieSuppenochnichtgekoſtet;
aus alter Gewohnheitwarf e

r

ſofort eineMeſſer
ſpitzevoll Salz in dieBrühe. Anaſtaſiusbemerkte

e
s

nicht. Aber auf einmalſah e
r,

wiederFreund
dieNaſe rümpfteund unwillig denKopf ſchüttelte.
Bevor e

r fragenkonnte,polterteder Major ſchon
los: „Na ja, ic

h

hab's ja gewußt, die Perſon iſ
t

verliebt . . . Ein Pfund Salz zuviel . . . Na, du
wirſt ſchonwiſſen,wemihreLiebegilt . . . Hahaha.“
Er ſchobdenTeller zurück.
Herr Bitterlichwar bereitsganzeingeſchüchtert.
„Ja, ja . . . Du ſcheinſtrecht zu haben . . . etwas
ſtarkgeſalzenkommtmir die Suppe vor . . .“

Und obzwar ſi
e

ihm ſehr gut geſchmeckthatte,

a
ß

auch e
r

nichtweiter. Ohne zu ſprechenſaßen
die Freunde einandergegenüber.Ganz gedanken
los nahmAnaſtaſiuswiedereinenLöffelvoll Suppe
zum Mund. „Gar ſo arg iſt's doch nicht,“
meinteer.

zy

„No ja,“ ſagte der Major und machteein
höhniſchesGeſicht, „wennman's gewöhnt iſ

t
. . .“

Wieder legteHerr Bitterlich den Löffel weg

und ſtarrte in die Luft. Allein nacheinerWeile,
als der Freund nervösmit der Gabel ſpielte, e

r

tappte ſich Anaſtaſius dabei, wie e
r

von neuem
denLöffel zumMund führte. Doch e

r

kam nicht
mehrdazu, die Suppe aufzueſſen.Frau Löſchner
trat ſchonherein,um abzuräumen.
„Hat's nichtgeſchmeckt,Herr Major?“
Der Offizier räuſperte ſich. „Zuviel Salz,
Geehrteſte!Etwas ſparen,ſparen!“
Frau Löſchnerſchauteauf Anaſtaſius, dernicht
aufzublickenwagte. Er kanntedas Temperament
ſeinerWirtſchafterinund war auf einenZornaus
bruchgefaßt. Aber Frau MargareteLöſchnerbe
zwang ſich und ging ruhig hinaus . . . Und dann
brachte ſi

e

die Fleiſchſchüſſel,ſtellte ſi
e

raſchhin
und war wiederfort.
Anaſtaſius erſchrak, d

a
e
r

ſtatt des erwarteten
Bratens nur gewöhnlichesgekochtesFleiſch auf der
Schüſſel ſah und danebennur ein paar Salz
kartoffelnund zweiGurken.
Der Major bließ vernehmlichdurchdieLippen,
dann nahm e

r

ein StückFleiſch auf ſeinenTeller.
„Scheint nicht geradehervorragendweich zu

ſein,“ ſagte e
r,

während e
r

mit Meſſer und Gabel
hantierte.
Herr Bitterlich widerſprachnicht. Die Feſt
freudewar ihm nun endgültigverdorben. Ihm
ſchmecktedas Eſſen wirklich nicht, denn e

r

hatte
ſich auf den Braten gefreutund nun . . . über
haupt, heuteging ſchonallesſchief. . . Er a

ß

nur
die Hälfte ſeiner gewohntenPortion Fleiſch, die
Kartoffelnund die Gurken berührte e

r gar nicht.
Herr Major Graf aber ließ ſich nichtſtörenund
griff wacker zu . . .

„Wenn jetzt noch die Semmelknödelkommen,“
dachteAnaſtaſius, „dann. . .“

Und richtig,die Semmelknödelkamen.
„Herr Major müſſen ſchon vorliebnehmen,
wir habenheuteWaſchtag.“
Verbindlich lächelndſetzteFrau Löſchnerdie
Schüſſelauf denTiſch. Und ſchonwar ſi

e
wieder

draußen.
Anaſtaſius Bitterlich zitterte vor Aufregung,
aber e

r ſagte nichts. Der Major goß ein wenig
Butter auf ſeinenTeller und hob ihn zur Naſe.
Er ſchnüffelte.
„Viel zu braun!“ ſagte e

r.

Anaſtaſius ſchautezu, wie e
r

dann ein Stück
nachdemandernaus derSchüſſelnahmund ver
ſpeiſte; e

r

ſelbſt a
ß gar nichtsmehr. Und geredet

wurde auchnicht. SchließlichwiſchteſichderMajor
energiſchmit derServiettedenMund ab, zogeinen
kleinenKamm aus der Taſcheund begannſeinen
Schnurrbart zu bearbeiten.Herr Bitterlich war
wütend. Da ſchauteihn derMajor a

n

und ſagte:
„Uebrigens– einemerkwürdigeIdee, ſicham
WaſchtagGäſte einzuladen. . .“

Nun war's demOffizial aberzuviel. „Woher
ſoll ic

h

wiſſen, daß Waſchtagiſt!“ ſtieß e
r zornig

heraus.
Der Major füllte ſein Weinglas.
lich,“ ſagte e

r.

gleichen.“
Anaſtaſius' Händeumſpanntenkrampfhaftdie
Armlehnendes Seſſels.
Und der Major nahm eineZigarette aus der
Taſche und zündete ſi
e

an. „Dazu haſt d
u

mich
daher ſchleppenmüſſen? Das hätt' ich im Gaſt
haus auchhabenkönnen. . . Bezahlenmuß ich's
ohnehin. . . Und nichteinmal eineZigarre bieteſt
du mir an . . .“

Herr AnaſtaſiusBitterlichüberhörtedenſcherzen
denKlang der Worte. Er ſprang auf. Die Wut,
die ihn erfüllte,brachplötzlichungeſtümhervor.
„Nun iſt's mir aberdoch zu dumm!“ ſchrie e

r.

„Du könnteſtdir aucheinandresBenehmenzurecht
legen. . . Was ſoll denndasheißen. . .“ Er zitterte
am ganzenKörper. „So benimmtſich ein Offi
zier? . . . Pfui Teufel! . . . Nicht einmalein . . .“

Weiter kam e
r

nicht. Der Major war auf
geſtanden.
„Du ſcheinſt zu vergeſſen,wenduvor dir haſt?“
„Gar nichts vergeſſeich,“ ſchrie Anaſtaſius.
TE–“

li Ä biſt wohl übergeſchnappt!?Da geh' ichteber. . .“

„Bitte, laſſenSie ſichnichtaufhalten,“kreiſchte
der aufgeregteOffizial. „Das iſ

t

dochwirklich
unerhört.“
Er ſchlugmit der Fauſt auf den Tiſch, daß
die Gläſer umfielen. Dann ſank e

r ganz erſchöpft

in ſeinen Seſſel. Gleich darauf flog die Tür
krachendhinter demMajor zu.
Eine Weile ſaß Herr Bitterlich atemlosvor
Aufregung,da; dann ging e

r

zur Tür und ſchrie

in die Küchehinüber:„Frau Löſch–ner!“
Und die Wirtſchafterinkam vergnügtlächelnd

„Unglaub
„Eine Rückſichtsloſigkeitſonder

//

herein. Aber als ſi
e

denzornbleichenOffizial e
r

blickte,wandelteſich ihr freundlicherGeſichtsaus
druckgleich zu einemratloſenStaunen.
„Frau Löſchner,“ſagteHerr Anaſtaſius, indem

e
r

ſich zur Ruhe zwang, „ich habeIhnen doch
aufgetragen,einen Braten und eine anſtändige
Mehlſpeiſefür Mittag zu machen!“
Frau Grete lächeltewieder. „Hab' ic

h

auch
gemacht,Herr Offizial.“
„Ha–ben Sie?“
„Jawohl,“ ſagte die Frau, „habe ich! Aber
wenn demHerrn Major meineSuppen nichtrecht
ſind, dann braucht e

r

auchmeinenBraten und
meineMehlſpeiſenicht zu eſſen. Und ſo hab' ic

h

halt aufgetragen,was ic
h

für mich und für die
Wäſcheringekochthatte.“
Herr Anaſtaſius Bitterlich kam ſich in dieſem
Augenblickſehrdummvor. Er ſuchtenachWorten.
„Das iſ

t
. . . . aber. . . . doch . . . wirklich . . . eine

ungläublicheFrechheit!“
Frau Löſchnerbrach in Tränen aus. „Herr
Offizial . . . das brauche ic

h

mir nicht ſagen zu

laſſen . . . Ich . . . Sie glaubenwohl, weil ic
h

im

Dienſt bin. Ich bin keineſolchePerſon, die Sie
beleidigendürfen. Ich bin eineordentlicheFrau . . .

Ä

mir nichtalles gefallen . . . Ich kann ja auch
gehen. . .“

„Jawohl,“ ſchrie Anaſtaſius, „gehenSie . . .

gehenSie, wohinSie wollen . . . gehenSie meinet
halbenzumTeufel . . .“

Frau Margareteverbargihr tränendesGeſicht

in der Schürze. „Das . . . hab' ic
h

mir . . . nicht
um Sie verdient . . . Sie werden'sſchon . . . be

Ä . . . Herr Offizial . . .“ Weinend ging ſieNaUS.
Aber Herr Offizial Bitterlich, der ſonſt ſolchen
Worten kaumwiderſtandenhätte,war heuteſchon

zu ſehr gekränktund enttäuſchtworden, als daß
eine verſöhnlicheStimmung in ihm hätte auf
kommenkönnen.
„Sie ſoll nur gehen,dachte e

r,

„lieberheutals
morgen . . . ah, das wär' nochſchöner. . . Was
glaubtdie Perſon eigentlich?. . . Ja, das möchte
ihr ſo paſſen. . . ah, das wär' nichtſchlecht. . .“

Plötzlichfiel ihm ein: ſi
e

kann ſichrächen. . .

Und der Gedanke,der ihm ſonſt ganz fremdwar,
ließ ihn nichtmehrlos. Sie iſ
t

imſtandund gibt
einemetwas ins Eſſen hinein . . .

Eine unglaublicheAngſt erfüllte Herrn Ana
ſtaſiusBitterlich. Dann ging e

r
zu ſeinemSchreib

tiſch und nahmdas Dienſtbuchder Frau Marga
reteheraus. Als e

r
e
s aufſchlugund dasDatum

ihres Eintritts las, zögerte e
r

doch. SiebenJahre
beinahe. . . hm . . . Aber e

s

mußteſein.
„Treu, ehrlichund arbeitſam;zur größtenZu
friedenheit. . . Auf eignesAnſuchenentlaſſen. . .“

ſchrieb e
r

in deutlichenBuchſtaben in das Buch.
Dann ging e

r

zurKüchehinüber. „Hier, Frau
Löſchner, iſ

t Ihr Dienſtbuch. Sie könnenſchon
heutegehen.“Er wagtenicht,ihr dabeiins Geſicht

zu ſchauen.
Daneben in ſeinemZimmer ſaß e

r

nun und
horchte,wie Frau Margareteihren Koffer packte.
Er nahm eineZeitſchriftund wollte leſen. Aber

e
r

war zerſtreutund ſchauteüberdie Seiten weg

in die Luft. NacheinerStunde hörteer, wie je
manddenKoffer aufnahm, um ihn fortzutragen.
Frau Löſchnerkam herein. „Hier ſind die
Schlüſſel. Adieu, Herr Offizial!“ Sie zögerte.
„LebenSie wohl, Frau Löſchner,“ſagteHerr
Anaſtaſius,ohneaufzuſchauen.
Da ging ſi

e

hinaus und ſchlugdie Tür zu. –

Von dieſerStunde an war e
s

vorbeimit dem
friedlichenLeben des Herrn Offizials Bitterlich.
Drei Tage lang ging e

r

ins GaſthauszumEſſen
und ließ ſeineWohnung von der Waſchfrauauf
räumen. Dann kameineneueWirtſchafterin,die
ſchonnachachtTagen wiederentlaſſenwar, weil
ſichHerr Anaſtaſius einbildete, ſi

e betrügeihn bei
der täglichenVerrechnung.Und die nächſtejagte

e
r

nachwiederumachtTagen fort, d
a

ſi
e

ihn an
geſchrienhatte, als ſe

i
e
r

der Dienſtboteund ſi
e

die Herrin. Als e
r

wiederim Dienſtvermittlungs
inſtitutnachfragte,erzähltemanihmunteranderm:
Der Major Graf habe eine neueWohnung ge
mietetund Frau Löſchnerals Wirtſchafterinauf
genommen.
Und nachſechsWochenſtand im Wochenblatt
der kleinenStadt: „Geſtern früh wurde in der
Pfarrkirche zu St. Florian der k

. u
.
k. Major des

RuheſtandesEmmerichGraf mit der verwitweten
Frau Margarete Löſchner, geborenenFritſch,
getraut.“ –

Da kündigteHerr Anaſtaſius Bitterlich ſeine
Wohnung und überſiedeltenachPrag, wo ſeine
verheirateteSchweſterlebte.
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Chineſiſche Papierdrachen
Von

T. PeregrinUs

(HierzuzwölfAbbildungennachOriginalaufnahmenfür
„UeberLandundMeer“)

I. derHerſtellungvon fliegendenDrachen iſtChina allen übrigen Ländern der Welt
voraus, und e

s

hat nirgendwo in

demmit ihnen betriebenenSport
einen Nebenbuhler z

u ſcheuen.
Seine Drachenſind aberauch e

t

was ganzandresals dieplumpen
und primitivenVorrichtungenmit
den Lumpenſchwänzen,wie man

ſi
e
in Europa und ſonſtwoſieht,

e
s

ſind kunſtvoll hergeſtellteund
mit künſtleriſchemSchmuckver
ſeheneSpielzeuge,undzwar Spiel
zeugefür jung und alt. Manch
mal erregen ſi

e geradezuunſer
Erſtaunen, ſo geiſtvoll ſind ſi

e

erdacht und ſo charakteriſtiſch
verrät ſich in ihnendie Liebezur
Kunſt und zum künſtleriſchen
Schmuck, die das ganzeLeben
des Chineſendurchziehtund ſich

in allen Hervorbringungen für
dasſelbe,von demgeringfügigſten
Spielzeugebis zu demwertvollſten
Gebrauchsgegenſtande,kundgibt.
Das GeſtelloderderRahmendes
chineſiſchenDrachensbeſtehtaus
dünnem Bambus, e

r

wird mit
Reispapier überſpanntund dieſes

in glänzendenFarben mit Men
ſchen-und Tiergeſtaltenjedernur
erdenklichenArt bemalt. Die un
geſchicktenund kunſtloſenDrachen
unſrer lieben Jugend und ſelbſt
der kunſtreichſteCerf volant des
jungen Pariſers können neben
dem, was der Chineſe in dieſer
Hinſicht leiſtet, gar nicht auf
kommen.In China iſt dasSteigen
laſſender Drachenein nationales
Vergnügenund nimmtunter den
Spielen, die im Freien betriebenwerden, die
erſteStelle ein, mögendabei nun die Söhne
der Mandarinen unddes hohenAdels oderdie
jenigender mittlerenund unterenVolksklaſſen

in Betrachtkommen.Man läßt ſi
e

a
n gewiſſen

Feiertagenaufſteigen,und einerder beliebteſten

Über Land und Meer
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ChineſiſcherRieſendrachenvon 4
0

Fuß Länge

unter dieſen iſ
t

das „Feſt des hohenFlugs“,
das auf den neuntenTag des neuntenMo
nats fällt. Bei dieſem Anlaſſe bedeckenſich
die Höhenzüge und das freie Land mit
ganzen Scharen, die dem Drachenſporthul
digen und, jung und alt, wie ſi

e ſind, den
ganzen Tag für nichts andres Sinn haben.
Die Drachen werdendurch eine feſt gedrehte
Schnur regiert, die ſichvon einemHaſpel ab
wickelt. In Fuchowverſammelnſichalljährlich

Kopf des Rieſendrachens;die Augen bewegenſich im Fluge

am Drachenfeſteüber 30.000Perſonen auf den
Anhöhen, um a

n

dembeliebtenSpiele teilzu
nehmenoder ihm als Zuſchauerbeizuwohnen.
Die großeMannigfaltigkeitder hoch in dieLuft
aufſteigendenGeſtalten,wohl tauſendodermehr,
bietet ein ganz wunderbaresSchauſpiel dar,

das denGedankennahelegenkönnte, als habe
ſich hier die Geiſterweltder höchſtenund aller
höchſtenLuftregionenein Stelldicheingegeben.
Der allgemeinenBeteiligung am Drachen
ſport wird einebeſondereBedeutungbeigelegt,
und das Spiel ſoll ſymboliſcheinenbeſtimmten
Gedankenzum Ausdruck bringen. Man hält
ſich dabei a

n

eine ſagenhafteoder mythiſche
Ueberlieferungund bringt auf den Drachendie
Züge irgendeinesberühmtenGottesoderHelden

an. Die Geſtalten verſchiedener
Tiere und Inſekten, von denen
man glaubt, daß ſi

e

eher von
günſtigerals übler Vorbedeutung
ſeien,wie Fröſche,Fiſche, Äfliegen, Schmetterlinge, Eulen,
Sperber, rieſige Hundertfüße,
Fledermäuſe, die mythologiſcher
Weſen, ſchönerFrauen und ſo

weiterſpielendabeiübrigensauch
einehervorragendeRolle.
Einer der neueſtenund ſinn
reichſtenTypen iſ

t

der desmuſi
kaliſchenDrachens. Er iſ

t
mit

einemBogen aus Bambus ver
ſehen, a

n

deſſen Scheitelpunkte
eine ſeideneSchnur befeſtigtiſt.
Wenn e

r aufſteigt,trifft derWind
gegendieangeſpannteSchnur und
ſpielt auf ihr wie auf denSaiten
einerAeolsharfe,einenwohllauten
den und ſtarken Ton hervor
bringend. Die jetzt in Mode ge
kommeneErfindung mußübrigens
ſchonälteren Datums ſein, denn
ein derartigermuſikaliſcherDrache
ſoll nachden militäriſchenUeber
lieferungendes Landes einmal
erfolgreich zu einerKriegsliſt ver
wendetwordenſein. Ein chineſi
ſcherGeneral, ſo heißtes, der auf
einemZuge gegeneine feindliche
Streitmacht begriffen war, ließ
einendieſermuſikaliſchenDrachen
aufſteigen, a

n

dem angezündete
Laternen befeſtigt waren. Er
nahm ſeineFlugrichtungüberdas
Lager des Feindes, und als dieſer
das ſonderbareGetön vernahm,

glaubteer, e
s gehevon einemlebendenWeſen

aus. Sofort wurden alle Pfeile nachdemge
heimnisvollennächtlichenFlieger in die Luft
entſandt. Nachdemauf dieſe Weiſe die feind
lichenKriegerihre geſamteMunition verſchoſſen
hatten, unternahm der chineſiſcheHeerführer
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DarſtellungeinerTheaterſzeneauf einem
Papierdrachen

einen Angriff auf ſi
e

und überwand ſi
e

mit
leichterMühe.
Ein großerTeil derDrachenwird hergeſtellt,
um theatraliſche Szenen und
beliebteHelden alter und neuer
Schauſpiele zur Anſchauung zu

bringen. In denmeiſtenFällen,
ſelbſtverſtändlichnur dann nicht,
wenn e

s

ſichum weiblicheWeſen
handelt, erhältdas Geſichteinen
großen Bart und die verzerrten

# einergroteskenMaske. Einineſiſches Mädchen des her
kömmlichenTypus, dem eine
männlicheGeſtalt mit abſchrecken
demTierkopfezugeſellt iſ

t,

augen
ſcheinlicheineorientaliſcheVerſion
des Märchens vom Rotkäppchen
und demWolf, ſtellt einen der
abſonderlichſtenTypen dar. Das
Wunderbarſte und Ingeniöſeſte,
was je ein chineſiſcherDrachen
machererſonnen,dürfte wohl ein
rieſiger Hundertfuß ſein. Es iſ

t

das jedenfalls das längſte und
originellſtemechaniſcheSpielzeug,
das zum Aufſteigen in die Luft
hergeſtelltworden iſ

t.

Es mißt
vom Kopfe bis zum Schwanze
nahezu 4

0

Fuß und iſ
t

nachArt
eines Harmonikazugszuſammen
legbar. Wie aus denAbbildungen
erſichtlich,bildetderKopf mit den
großenvorſtehendenHörnern, mit
den mächtigenAugen und dem
klaffendaufſtehendenMunde die
Vorderſeitedes Drachens.Etwas
Aehnliches iſ

t

bisher aus China
nochnichtnachdemAuslandege
langt, und e

s

iſ
t

dennauchdieſer
fliegendeTauſendfußdas Haupt
ſchauſtückder zurzeitvon dembe
kannten, aus Köln am Rhein
ſtammendenOrientreiſendenund
ChinaforſcherDr. BertholdLaufer

im Neuyorker Naturwiſſenſchaft
lichenMuſeumveranſtaltetenAus
ſtellungvonchineſiſchenDrachen.Von denbeiden
AbbildungenveranſchaulichtdieeinedenKopf, in

derNähebetrachtet,unddieandredas Ungetüm
zumFluge bereit in ſeinerganzenAusdehnung.

Fiſcher im Regenmantelaus Stroh
als Drachenfigur

Der Bau dieſesDrachens iſ
t folgendermaßen

beſchaffen.Vom Kopfe nach dem Schwanze
verläuft und bildet den Rumpfteil eineReihe

ChineſiſcherKampfdrachen;dieRänder ſindmit kleinenGlasſcherbengeſpickt

von Bambusſtäben,die in derMitte kreuzweiſe
übereinandergehen,und an dieſeſind 2

5

oder
mehr Pappſcheibenvon mindeſtens 1 Fuß
Durchmeſſerbefeſtigt,auf dieKreiſe in Schwarz,

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Drachenmit der DarſtellungeinerMärchen
ſzene (Rotkäppchenund Wolf)

Gelb und Weiß aufgemaltſind, welchedie all
ſehendenAugen dieſesmythologiſchenGeſchöpfs
verſinnbildlichenſollen. Ein Schwanzſtückaus

ſchmälerenStreifen iſ
t

an das
letzte Bambusſtück angehängt.
Durch eine mechaniſcheVorrich
tungwerdendie gebogenenPapp
ſtücke,welchedieeigentlichenAugen
bilden,wennderDrachen im Fluge
begriffeniſt,vomWinde in drehende
Bewegungverſetzt.Gewahrtman
ihn nun in der Luft mit ſeiner
ſchlangenartigenBewegung,ſeinen
großen,aufgeriſſenenAugen,deren
Aepfelſichwirbelnd in denAugen
höhlendrehen, ſo ſoll in bemerkens
werter Weiſe der Eindruckeines
belebtenWeſens hervorgebracht
werden, was etwasUnheimliches

a
n

ſich hat, wenigſtensfür das
chineſiſcheGemüt. Wenn e

r

zum
Aufſtiegefertiggemachtwird, wird
an drei oder mehrStellen ſeiner
Längenausdehnungeine Schnur
angebracht,umdieHerrſchaftüber
ihn nicht zu verlieren. Bei ſtarkem
Winde ſind verſchiedeneMänner
erforderlich,um denHaſpel feſt
zuhalten. Zweifellos habenwir
hier einesder erſtenund älteſten
Muſter einer Flugmaſchinevor
uns, das über Tauſende von
Jahren in die Vergangenheitzu
rückreicht.
Viele derDrachenwerdenohne
Schwanz zum Aufſtieg gebracht,
obwohl a

n

manche brennende
Kerzen und Laternen angehängt
ſind. Dieſe läßt man nachtsſtei
gen, und ſi

e

bietendann einen
ganz eigenartigen,man möchte
ſagen, geiſterhaftenAnblick dar.
Einen ganzbeſonderenTyp ſtellen
die Kampfdrachendar. Sie ſind
etwa fünf Fuß lang und freuz
förmig geſtaltet,mit Endſtücken,
die in ſcharfeSpitzen auslaufen.

Für die Luftkämpfe,die mit ihnenausgeführt
werden, ſind ſeideneStricke oderSchnüre er
forderlich,die ihrer ganzenLängenacherſt in

Fiſchleimgetauchtund dann in einemPräparat---
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Fiſch als Drachenbild

aus pulveriſiertemGlas oder
Porzellanumgedrehtſind. Sind
die Drachenaufgelaſſen,dann
beginnt der Kampf in dem
Augenblicke, in demdieSchnüre
ſichkreuzen.Kommenfünf bis
ſechsmiteinander in Berührung,
dann dauertdas Spiel manch
mal einen ganzenTag. Oft
werden Geldwettenauf das
Ergebnis abgeſchloſſen,und e

s

werden zuweilen z
u dieſem

ZweckebeſondereWettkämpfe
veranſtaltet.Ein hervorragendes
Stückchenvon einemDrachen
aufſtieg wird aus dem ſech
zehntenJahrhundert berichtet.
(Ein bekannter Räuber und
Bandit, Iſchikawa Goemen,
unternahmdas kühneWage
ſtück,den berühmtengoldenen
Fiſch zu ſtehlen, der auf der
Spitze des Schloſſesvon Na
gaya prangte, und machte z

u

dieſemZwecke in einer
ſtürmiſchenNacht
einenAufſtieg in einem
großenDrachen.Seit
jenerZeit iſ

t

dasStei
genlaſſenvonDrachen
von ungewöhnlicher
Größe in derProvinz
Owart verboten.Am
14.deserſtenMonats

iſ
t
e
s

alter Brauch, in

chineſiſchen Schrift
zügen auf Drachen
Wünſche zu ſchreiben,
dahingehend,daßmit
ihnen alles Unheil,
welches das Jahr
bringenkönne,dahin
gehenmöge. Mütter
ſchreibendas für ihre
Kinder mit deren
Namen undGeburts
datum. Die Wunſch
zettel werden hinter
demBambusgeſtelldes
Drachensverſteckt,da
mit ſi

e

vondenennicht
geſehenwerdenſollen,
welche die Abſicht
haben könnten, den
Drachen abzufangen.
Knabenbefeſtigenein
Stück Schwefelpapier

a
n

der Schnur eines
derartigen Drachens
und zünden e

s an,
bevor ſi
e

denDrachen
ſteigenlaſſen, ſo daß,
wenn letztererſich in

die Luft erhobenhat,

<><><><><><><><><><>
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Froſch als Drachenbild

WolfStºt

dieSchnurdurchbrenntundder
Drachen zu Fall kommt. Nie
mandwird e

s

ſich je beikommen
laſſen, Hand a

n

einennieder
gegangenenDrachen zu legen.
DieDrachenſollen in China
bereits im drittenJahrhundert
vor unſrerZeitrechnungbekannt
geweſenund anfänglich z

u mili
täriſchenSignalen benütztwor
den ſein. Aus China wurden

ſi
e gegenEnde des ſiebzehnten
Jahrhunderts nachEuropa ein
geführt. Nach andern Ueber
lieferungenhat allerdingsſchon
Archytas aus Tarent, der un
gefähr um 400 vor Chriſti
Geburt lebte,eineFläche,deren
Form ein ſogenanntesDeltoid
war und die aus zwei ge
kreuzten,mit Leinwand über
ſpannten Holzſtäben beſtand,

a
n

einerSchnur in die Lüfte
ſteigenlaſſen. Die Form wäre
alſo der unſers Kinderſpiel

zeugs ganz ähnlich.
In der Wiſſenſchaft
hat der Drachenwie
derholteinenichtun
wichtigeRolle geſpielt.
Franklinerbrachtemit
tels eines Drachens
den Erweis, daß die
Wolken elektriſchge
laden ſeien, und ſein
Verſuchsdrachenwar
gleichſamdererſteBlitz
ableiter. Nochheute
tragenDrachenmeteo
rologiſche Regiſtrier
apparate in die Luft
und auchſchonphoto
graphiſche Kameras
mit automatiſcherBe
lichtunghatmanihrem
leichtenGerüſte an
vertraut. Wie man
ſieht,hat derDrachen
bei uns eineEntwick
lungzurtrockenenWiſ
ſenſchaftlichkeitgenom
men, e

r

iſ
t

heuteein
MitteltechniſchenFort
ſchritts, im Oſtenda
gegenſchmücktihn die
Phantaſie mit Ge
ſtalten aus Märchen
und Sage, e

r

belebt
denHimmelmit bun
tenFarben,undWün
ſche und Gebetebe
gleitenihn auf ſeinem
Fluge in die Unend
lichkeit.
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ſterBedeutung.DurchſyſtematiſcheNach

SchädeldesPaläomaſtodons,derzweitenZwiſchenſtufein derEntwicklung

Die Urväter von Elefant und
WNashorn
Von

Walter L. Beasley, Meuyork
(HierzuſechsAbbildungennachSpezialaufnahmenfür

„UeberLandundMeer“)

ED
or Henry F. Osbornehatgegenwärtig

in dem NaturwiſſenſchaftlichenMuſeum
zu Neuyork einige der hochintereſſanteſten
Foſſilien ausgeſtellt,die von ihm bei
ſeiner letzten Forſchungsreiſe in der
Wüſte von Fayum in Unterägyptenent
decktworden ſind. Dieſe an Erfolgen
ſo reicheReiſe wurde ermöglichtdurch
die reichenMittel, welchederverſtorbene
Präſident des genannten Inſtituts,
Morris K. Jeſup, in hochherzigerWeiſe
dafür zur Verfügunggeſtellthatte. Pro
feſſorOsborneerhieltals derVorſitzende
der U. S. GeologicalSurvey ſowie als
der hervorragendſteVertreterderameri
kaniſchenPaläontologie und einer der
erfolgreichſtenunterdenmodernenGrab
forſchernvonderägyptiſchenRegierungs
behördeweitgehendeBefugniſſeund vor
allemdas Recht,ſeineForſchungenauf
die beidenAusgrabungsgebieteauszu
dehnen,die von der Unterabteilungder
Regierung für wiſſenſchaftlicheFor
ſchungen,der Egyptian Survey, erſt
jurzzuvoraufgeſchloſſenwordenwaren;
außerdem lieferte die Regierung der
amerikaniſchenExpeditionZelte,Waſſer
behältniſſe,Lagerausrüſtungenſowieeinen
Stammvon eingeborenenArbeitern,die
im Ausgrabenvon Foſſilien ſchoneine
praktiſcheSchule durchgemachthatten.
Hauptzweckder Expedition war indes
die Suche nach dem noch fehlenden
„Zwiſchengliede“in der Säugetierord
nung derRüſſeltiere,dasheißtdieFeſt
ſtellungderälteſtenAhnendesElefanten,
ein wiſſenſchaftlichesProblemvon höch

grabungenwurdederglücklicheFund in
etwa14Tagen gemacht.Es gelangzu
nächſt,einenSchädeldes kleinen,tapir
artigenMoeritheriumszutagezu fördern,
eines der älteſtenbekanntenVertreter
der Gattung der Elefanten, und etwas
ſpätereinenſchönerhaltenenSchädeldes
Vertreterseinerin derEntwicklungsreihe
dieſerGattung noch etwas weitervor
gerücktenArt, desPaläomaſtodons,das
größerals das Moeritheriumwar und
bereitsden Anſatzzu einemRüſſel ſo
wie andreunterſcheidendeMerkmaleder
Proboſcideenzu entwickelnbegann.
Die ExpeditionverließNeuyork im
Februar 1907, und Profeſſor Osborne
wählteſichzu ſeinenHauptmitarbeitern
Walter Granger, einenjungen erfolg
reichenForſcher,derſichbereits14Jahre

langmit demAusgrabenvon Foſſilien im Ge
biete der Rocky Mountains in Amerika be
ſchäftigthatte, und den Dänen Georg Olſon,
der als beſondersgeſchicktim Zuſammenfügen
und Erhalten kleinerund kleinſterTeilchenver
ſteinerterTierreſtebekanntwar. Vier Wochen
nach der Abfahrt von Neuyork, am 5. März,
langtedie Expeditionmit einerKarawanevon
21 Kamelen,die mit 8 bis 10 Zelten beladen
waren, und mit25 arabiſchen,beduiniſchenund
ägyptiſchenJägern in der Wüſte von Fayum,
ihremkünftigenArbeitsfelde,an. Foſſile Reſte

VorderanſichtdesArſinoitheriumſchädels(imMuſeumzuKairo)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Schädeldes Moeritheriums,einesder älteſtenAhnen des Elefanten

von Wirbeltierenwaren in Fayum zuerſtvon
dem deutſchenForſcher Schweinfurth entdeckt
worden, doch an ein Sammeln in weiterem
Umfangewar man erſt im Jahre 1901 ge
gegangen,nachdemdie erſten Landtiere von
H. J. L. Bradwell von der GeologicalSurvey
of Egypt und von Dr. C. W. Andrews vom
Britiſchen Muſeum gefundenworden waren.
Zwiſchen den Jahren 1901 und 1905 wurde
von der Egyptian Survey eine großeAnzahl
von Foſſilien geſammelt,die ſich nunmehrin
den Muſeen von Kairo und London befinden.

Profeſſor Eberhard Fraas von Stutt
gart hat gleichfallsſchätzenswerteFunde
vonSeetierüberreſtengemacht,und ſeine
Feldſammlerleiſtetenbei den Arbeiten
der Expeditiondes amerikaniſchenMu
ſeums Aſſiſtentendienſte.Die Wüſte
vonFayum iſ

t

einnatürlichesSenkungs
feld von einemDurchmeſſervon etwa

5
0 engliſchenMeilen, das in der Liby

ſchenWüſte gelegeniſt, 5
0

Meilen ſüd
weſtlichvon Kairo und vondemNiltale
durcheinenſchmalenStreifen Wüſten
landgetrennt.DieſesBeckenwurdeeinſt
von demSee Möris ausgefüllt in der
Höhevonetwa300Fuß überderjetzigen
Untiefe von Birket - el-Ourun. Dieſes
Senkungsfeldzerfällt wiederum in eine
Anzahl von Terraſſen oder foſſilien
führendenSchichten, die ſich amphi
theatraliſchübereinandererheben,und
vondeneneinigedieHöhevon 1000Fuß
erreichen.In demnördlichenTeiledieſer
Abſtufungenund in denoberenAblage
rungendesEozänsführtedieExpedition
ihre Hauptgrabungsarbeitenaus, und
hier machte ſi

e

ihre wichtigſtenFunde.
Es wurdenmehrals 550einzelneFund
ſtückezutagegefördert,welchediemeiſten
der foſſilenFormen repräſentierten,die
allgemeinals die charakteriſtiſchenVer
treterdieſerWüſtenregionbekanntſind,
ſodannaberaucheinigebishergänzlich
unbekannteTypen.Warumeine ſo große
Anzahl der ehemaligenTiereAfrikas ge
rade in dieſemTeile des Fayum ihre
Grabſtätte gefundenhat, findet nach
Profeſſor Osborne ſeineErklärung da
durch,daß in früherenZeiten a

n

dieſer
Stelle eineSandbarredenFlußlauf auf
ſtaute. Die Tiere ſind augenſcheinlich
bis zu einer gewiſſenEntfernung mit
demSand und Kies ſtromabwärtsge
ſchwemmtworden, und die Knochen
triebendabeieinzeln oder wurden von
Schildkrötenund Krokodilenüberallhin
verſchleppt, ſo daß niemals das voll
ſtändigeSkeletteinesTieres zuſammen
gefundenwerdenkonnte. So wurden
Tiere aller Arten, große und kleine,
PflanzenfreſſerundFleiſchfreſſer, in den
verſchiedenſtenErhaltungszuſtänden,ein
zelne ſteinhart, andre vermorſchtund
ſtaubförmig in denSchoßderErde ein
gebettet.Stets warendie Knochennur
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zum Teil verſteinert,und ſelten
fandman mehrals zwei Knochen
einesund desſelbenTieres beiein
ander. Einer derprächtigſtenund
intereſſanteſtenvon allenFunden,
die gemachtwurden, war der

3 Fuß langeSchädeldes rieſigen
Arſinoitheriums,der hier abgebil
det iſt. Es hat wohl niemalsein
Säugetiergegeben,das einengleich
ſcheußlichenund abenteuerlichen
Anblick dargebotenhaben muß.
Sein Leib hatte die Form eines
RhinozeroſſesundeinesElefanten.
Das Ungetüm wurde nach der
ägyptiſchenKönigin Arſinoë, der
zweitenGattin des Ptolomäus II

.

(225bis 227 v
.

Chr.) benannt,die
zur Schutzgöttindes Fayum er
hobenwurde. Die beidengewal
tigen und ſcharfen Stoßhörner,
die ſichmehrereFuß in die Höhe
und nach auswärts erſtreckten,
gabendemKopfeetwasGewaltiges
und Schreckhaftes.Das Tier war
etwa 6 Fuß hochundgegen 1

6

Fuß
lang, und ſein geſamtesKnochen
gerüſtmachteinenfurchtbarmaſ
ſigen Eindruck. Der Nackenwar
kurz und konnte leicht ab- und
aufwärts bewegtwerden, ſo daß

e
s

demTier etwasLeichteswar,
ſeinen Gegner in die Luft zu

ſchleudern.Die Füße waren kurz
undſchwerundihreZehenſpreizten
ſichwie beimmodernenElefanten
auseinander.Das Schnauzenende
des Kopfes verläuft ſchmal und
deutetdarauf hin, daß das Tier
keinGras fraß, ſondernniedrige
Büſche und härtereKräuter ab
weidete.Was denlandſchaftlichen
Charakterund die natürlicheUm
gebunganlangt, in derdieprimi
tiven Tiergruppenlebten,die zur
Zeit des Arſinoitheriums das
Gebietdes Fayum und der Liby
ſchenWüſtebevölkerten, ſo glaubt
Profeſſor Osborne, daß ſi

e

dem
Bau der in den foſſilen Reſten
erhaltenenTierarten nach eine
Savannenlandſchaftgeweſenſein
müſſe, zumTeil offen, zum Teil
bewaldet,mit etwader Tempera
tur von heute.Die Tiere konnten
wohl nur in einemgutbewäſſerten
Delta odereinemdemMeer ent
lang verlaufenden Mündungs
lande leben, das nicht dicht be
waldet war, ſondern Streifen
ſandigenFlachlandesodermoori
gen Sumpfgebietesaufwies und
von großen Strömen mit be

Karawane der amerikan.Expedition mit den aufgefundenenSkelettreſten

Schädeldes Arſinoitheriums,gefundenvon der amerikaniſchenExpedition

in der Fayumwüſte

deutendemGefälle durchfloſſen
war. Dieſe Landſäuger, von
denen im ganzenſiebenundzwanzig
bekanntſind einſchließlicheiniger
von derExpeditiondesNeuyorker
Muſeums neu entdeckter,hatten
alle verhältnismäßigkurze Füße
und bewegtenſich nur langſam
vorwärts mit Ausnahmevonzwei
Typen, diebehend zu Fuße waren
und von deneneiner entſchieden
ein Fleiſchfreſſerwar. Die erfolg
reichenNachforſchungenProfeſſor
Osbornes haben die Ergebniſſe
deſſen, was früher ſchon die
Egyptian Survey zutage geför
dert, nichtnur beſtätigt,ſondern

in bemerkenswertemUmfangeneues
Licht über die kleine, bislang be
kannteWelt der lebendenWeſen
des alten Afrika verbreitetund
vor allemdie Tatſachefeſtgeſtellt,
daß der AethiopiſcheKontinent
durchaus nicht der „ſchwarze
Kontinentder Paläontologie“iſt,
wie man bishermangelsdort ge
machterFunde angenommenhat,
ſonderndaß e

r

überraſchendreich
an alten verſteinertenUeberreſten
iſt, die Kunde von einer erſtaun
lichenMannigfaltigkeitdes einſti
gendortigenTierlebensgibt und
mit Arten bekannt macht, von
denenman bisher nichts gewußt
hat und von denenman ſichbis
vor kurzemnicht einmal etwas
träumen ließ. Aegypten, deſſen
Wüſtenſanduns ſchon ſo manchen
Schatzaus hiſtoriſcherZeit ſorg
ſam aufbewahrthat, wird mehr
undmehrauch zu einerFundgrube
prähiſtoriſcherErinnerungen.
Wenn das ganzegroße, von
Profeſſor Osborne zutage geför
derte Material erſt einmal voll
ſtändigdurchgearbeitetiſt, ſo wird

e
s

ein neuesundhochintereſſantes
Kapitel derGeſchichtedeseinſtigen
Tierlebensauf Erden bilden,das
namentlichdie Tatſache unum
ſtößlich feſtſtellt, daß Afrika die
urſprüngliche Heimat und das
EntſtehungslanddesElefanteniſt,
der von dieſemaus erſt auf einſt
vorhandengeweſenenLandbrücken
ſeinenWeg nach Europa, Aſien
und Amerika gefundenhat, ſo

daß e
r

als der hervorragendſte
vorhiſtoriſcheWandererunterallen
Tieren anzuſeheniſt, die je auf
Erden gelebthaben.
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Phot.F.Schilling,Königſtein 1Kaiſer;2Kaiſerin;3KriegsminiſterGeneralvonHeeringen
FeierlicheEinweihungdesOffiziersheimsin FalkenſteinimTaunus

U o tiz blätter
DasOffiziersheim„Taunus“in Falkenstein
In demkleinen,in herrlicherundgünſtigerLagege
legenenTaunusortFalkenſteiniſ

t

am20.Auguſt in Gegen
wartdesdeutſchenKaiſerpaaresdasneueOffiziersheim
feierlicheingeweihtworden.DieAnſtaltſollfür dieOffi
zieredesdeutſchenHeeresnachüberſtandenerKrankheit
undwährendderRekonvaleszenzeineErholungsſtätteſein
undauchdenjenigenals Aufenthaltsortdienen,diedurch
dieEinflüſſedesTropenklimasgeſundheitlichgeſchädigtſind.
DasHeimbeſtehtauseinemKaſinoundHauptverwaltungs
gebäudeundmehrerenLandhäuſernundliegtinmitteneines
herrlichenParkesmituraltenBaumgruppen.In demHaupt
gebäudeſinddieEmpfangs-undGeſellſchaftsräume,der

- -

Intern.Publ.Contpau)
DerſozialiſtiſcheengliſcheMiniſterJohn Burns
beiManövern im LagervonAlderſhot

SpeiſeſaalunddieZimmerderAerzteſowiedieſanitären
Einrichtungenuntergebracht,währenddieLandhäuſerdie
Wohnungenfür 5

2

Offiziereenthalten.

Huchein Hofgänger
Die einfacheTatſache,daßmehrereſozialiſtiſcheAb
geordnetederZweitenWürttembergiſchenKammeranläß
licheinesAusflugsnachFriedrichshafenzum Grafen
ZeppelinderEinladungihresKönigs zu einemGabelfrüh
ſtückimKreiſederKammerkollegenFolgegeleiſtet,hältzur
zeitdieſozialiſtiſchePreſſe in Atem,undaufdemParteitag
werdenwirwohlnocheinlangnachdonnerndesEchoerleben.
DenerhitztenGenoſſenmageinBlickauf unſerBildchen
etwasKühlungverſchaffen.Der ArbeitsminiſterJohn
Burns iſ
t

darumnichtwenigerwaſchechterSozialiſt,wenn

e
r

ſichimLagervonAlderſhotüberdieFortſchritteder
engliſchenArmeeunterrichtetoderwenn e

r ſogarimSchiff
hut,denGalanteriedegenanderSeite, zu Hofegeht.Wann
endlichwird unſregrößteParteiehrlichempfindenund

Phot.Berl.
Ill.-Geſ. - -
KönigEduardalsHerzogvonLancaſteraufder

KurpromenadevonMarienbad

eingeſtehen,daß e
s

nur auf dasgroße, in unendlicher
FerneliegendeZielankommt,daßmanaufverſchiedenen
WegendemIdeal entgegenwandernkann,daßderZweck
dergleiche,dieMittelaberverſchiedenſeinkönnen,unddaß
ſchließlichdieFormnebenſächlichiſt,zumalwenn e

s ſich,wie

in unſermFalle,umdieſogenannteguteFormhandelt?
Der HerzogvonLancaster

WennKönigEduardvonEngland in irgendeinerHin
ſichtvorbildlichſeinkann – er iſt ja allmählichin dieJahre
gekommen,womanguteBeiſpielegibt–, ſo iſt er es in

ſeinerArt undWeiſe, zu reiſen.Der Monarch,deſſen
Konſtitutionalismusim übrigengarnicht ſo ausgeprägt

zu ſeinſcheint,läßtdieWürdeunddenPompſeineskönig
lichenAmtesamliebſtendaheimundgibtſichmenſchlich
unterMenſchen,wenndasjetztauch in etwaseingeſchränk
teremSinnegiltals früher, d
a
e
r

eineausgeprägteVor
liebefürdasAllzumenſchlichea
n

denTaglegte.Er tritt
alsvornehmerEdelmannauf, ſpeiſtaufderHotelterraſſe
imAngeſichtderübrigenGäſteundwünſchtvorallem, ſo

wenigalsmöglichbeachtetzu werden.Danebenruhendie
Geſchäftekeineswegs,undentrepoire e

t fromage– für
politiſcheBeſuchewirddieKurdiätausgeſetzt– plaudert

e
r

baldmitdieſemoderjenemMiniſteroderſolchen,die

e
s

warenoderwerdenwollen.Es ſollLeutegeben,denen
dieſermoderneHabituseinesMonarchenbeſſergefälltals
dertrotzallerPrachtſchonſtarkzerſchliſſenePrunkmantel
derRomantik.

Phot.F. Kehrer
BlickaufdasOffiziersheimin FalkenſteinimTaunus

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl,Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI, DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Schachbriefwechſel
RichtigeLöſungen ſandtenfernerein: F. Petermannin

BerlinundChr.Pfeiffer in Hamburg zu Nr.16;FedorMaterna
in Berlin zu Nr.18.

Aus dem Unterrichtsweſen
Das TechnikumMittweida iſ

t

einunterStaatsaufſicht
ſtehendeshöherestechniſchesInſtitutzurAusbildungvonElektro
undMaſchineningenieuren,TechnikernundWerkmeiſtern,welches
jährlichzirka3000Studierendezählt.DerUnterrichtſowohl in

derElektrotechnikalsauchimMaſchinenbauwurde in denletzten
Jahrenerheblicherweitertundwird durchdie reichhaltigen
Sammlungen,LaboratorienfürElektrotechnikundMaſchinenbau,

EinenhervorragendenPlatzunterdenhöherentechniſchen
LehranſtaltenDeutſchlandsnimmtdasunterStaatsaufſichtund
derDirektiondes IngenieursProfeſſor A

.

Nowakſtehende
TechnikumAltenburg, S.-A., ein. DasgenannteInſtitut,
anwelchemeinausdentüchtigſtenKräftenſichzuſammenſetzendesLehrerkollegiumwirkt,verfolgtdenZweck,ſeineBeſucher in

MaſchinenbauundElektrotechnikzu IngenieurenundTechnikern
für BureauundBetriebſowohl in wiſſenſchaftlicheralsauch inpraktiſcherHinſichtderartauszubilden,daß ſi

e

den in derPraxis
an ſi

e

herantretendenAnforderungendurchausgewachſenſind.
BeſondereAbteilungendesTechnikumsſinddiePapiermacher
fachſchule,die Abteilungfür Gas- undWaſſerfachundeine
Chauffeurſchule.DieAnſtalterfuhrneuerdingserheblicheErweiterungenundVerbeſſerungendurcheinenVergrößerungsbau,
durchweitereAusgeſtaltungderLaboratorien,WerkſtättenundSammlungen.NachdembereitsimvorigenSemeſteralleVorbereitungengetroffenwurden,wirdvomWinterſemeſter1909/10

AtmungderGewebezu vermittelnunddurchſeinehoheOxy
dationskraftdie imKörperangeſammeltenorganiſchenSäuren
undStoffwechſelproduktezu entgiftenundauszuſcheiden,erklären
dieWirkungbeiErmüdungs-undErſchöpfungszuſtänden(Ablagerungvon ſogenanntenErmüdungstoxinen),Blutarmut,
Alterserſcheinungen,Herz-undLungenleiden.Das Buch„DieWirkungdesSpermin-PoehlbeiverſchiedenenKrankheiten“wird
unſernLeſernvonderAbt.DeutſchlanddesOrganotherapeuti
ſchenInſtitutsvonProfeſſorDr. v

.

Poehl & Söhne,St.Petersburg,Berlin,Friedrichſtraße43,gratiszugeſandt.
Die Darmkatarrheder Säuglinge werdendurchdie
Ernährungmit„Kufeke“undMilcham leichteſtenverhütet,
dennmit„Kufeke“iſ

t

MilchdenGärungsvorgängen,welchedie
Darmkatarrheverurſachen,wenigerausgeſetztals ohneZuſatz.
„Kufeke“machtdieMilchleichterverdaulich,beugtdenhäufigen
Verdauungsſtörungenvor undſichertdenKinderneinvorzüg
lichesGedeihen.WerkſtättenundMaſchinenanlagenund ſo weiterſehrwirkſam

unterſtützt.DasWinterſemeſterbeginntam18.Oktober1909,
und e

s

findendieAufnahmenfür denam27.Septemberbe
ginnendenunentgeltlichenVorkurſusvonAnfangSeptembera

n

wochentäglichſtatt.AusführlichesProgrammmitBerichtwird
koſtenlosvomSekretariatdesTechnikumMittweida(Königreich
Sachſen)abgegeben.In denmitderAnſtaltverbundenenzirka
3000OuadratmeternbebauteGrundflächeumfaſſendenLehrfabrik
werkſtättenfindenVolontärezur praktiſchenAusbildungAuf
nahme.

a
b Flugtechnikals Unterrichtsfacheingeführt.

ſtehenausführlicheProgrammedurchdasSekretariatderAnſtalt
koſtenloszurVerfügung.

FAUs Induſtrie und Gewerbe
Spermin-Poehl, dieErfindungdesruſſiſchenGelehrten
ProfeſſorDr. A

.
v
. Poehl,hatnunmehrauchdieAnerkennung

derdeutſchenAerzteweltgefunden.

Intereſſenten

Allein.Inſeraten-Annahme --
beiRudolf Boſſe.
Annoncen- Expeditionfür -
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SZTE . . > - fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
für die fünfgeſpaltene
Nonpareille-Zeile/ 1.80,
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TheodorFontanes GeſammelteWerke.ZweiteSerie.

9 Bände.(F.Fontane& Comp.,Berlin.)In neunſtarken,ein
fachundgeſchmackvollausgeſtattetenBändenliegtnunderReſt
desreichenLebenswerkeseinesunſrerliebenswürdigſtenPoeten
voruns. MögendievorangegangenenBändemitdengroßen
lebenswarmenRomanendenRuhmdesKünſtlersFontaneviel
leichtlauterpreiſen,dieletzterenwerben.Um ſo eindringlicher
umLiebefürdenſchlichtenundgutenMenſchen.Dochauchder
Künſtlertritt uns nocheinmalmachtvollentgegenin ſeiner
ganzenGröße,dennderVerlaghatdieGedichteundBalladen
ſeltſamerweiſein diezweiteSeriegeſtellt.UeberdieſeZuteilung
magmanſtreiten,darumwollenwir unsabernichtwenigeran
dieſemhandlichenBandeerfreuen,dernundasganzepoetiſche
WerkFontanesbirgt. NebendenMeiſterballaden,die All
gemeingutdesdeutſchenVolkesgewordenſind,ſtößtderauf
merkſameLeſeraufSchrittundTritt immerwiederaufkleine,
feineBlumenamWege,undderſtarkeGegenwartszug,derden
GreisFontaneeinſtan dieSpitzederJungenſtellte,kommt
auchſchon in denGedichtenzumAusdruck.Dannbegleitenwir
denjungenFontane in denfolgendenBändendurchſeinLeben.
Ein feinerHumor, in denſichhierunddortwohletwasWeh
mutmiſcht,liegtüberderErzählungdeseignenLebensganges.
EineengeKleinwelt – Pommern,dieMark,dasalteBerlin –

umfängtuns, undein behaglichesBeſcheideniſ
t

vielleichtder
hervorſtechendſteCharakterzugdesMannes,der demNeuen
niemalsfeindlich,dochherzenskonſervativ,feſtemGeſetzundfeſtem

Befehlſtetszugetanblieb.Aus demApothekerwirdallmählich
derLiterat,unddasliterariſcheBerlinausdergutenaltenZeit
ſchilderte

r

ebenfallsmitwarmerWirklichkeitstreueundnicht
ohneüberlegeneKritik. DannfolgtdiegroßeReihemehrjour
naliſtiſcherArbeiten,vondenendieSchilderungſeinerErlebniſſe
als Kriegsgefangenerin Frankreichwohlammeiſtenbekannt
ſeindürfte.AberauchdieSkizzenausEnglandverdienenheute
nochgeleſenzu werden.HabenſichauchdieVerhältniſſemannig
fachgeändertſeitübereinemhalbenJahrhundert,ſo iſ

t

alles
doch ſo jugendfriſchundliebenswürdigerzählt,zeugtvon ſo

treffſichererBeobachtung,daßFontaneohneZweifelauchein
Ehrenplatzin derdeutſchenJournaliſtikgebührt.Daranſchließt
ſicheineAuswahlderFontaneſchenTheaterbeſprechungen,die

in denJahren1878bis 1889entſtanden.Es iſ
t

imRahmen
dieſerBeſprechungnichtderOrt für eineAnalyſeFontaneſcher
Kunſturteile.Manches,was einejüngereGenerationerſter
kämpfte,iſ

t

hierſchonvorweggenommen,undunermüdlichiſ
t

Fontane in einerliterariſchnichtgeradehochſtehendenZeitfür
dasEchteundWahre in derKunſteingetreten.Endlichent
hüllt e

r

als BriefſchreibernocheinmaldenganzenReichtum
ſeinerPerſönlichkeit.FontanegehörtohneZweifel zu den
beſtenBriefſchreibernunſrerLiteratur.DerMann,derſichals
Künſtlerſtets in ſtrengerZuchthieltundſelbſtwohlgernedie
FaltenaufſeinerStirnglättete,brichthiermanchmalvulkaniſch
los,undeinbittererPeſſimismustrittunsentgegen.Aberdas
LiebenswürdigeundHeitereſeinesWeſenshatauchdiemeiſten
ſeinerBriefeverklärt. – Ein ſchönesDenkmaltreuſorgender
Pietät iſ

t

dieſeAusgabederFontaneſchenWerke,freuenwir

Unsdaran,abergenießenwir e
s auch,denngeradeFontane

gehörtauch zu denDichtern,diewenigergeprieſenunddeſto
mehrgeleſenſeinwollen.
Friedrich Naumann: Form und Farbe (Buchverlag derHilfe, Berlin-Schöneberg).In einemgeſchmackvollen

Leinenbändchenbietetuns hierderbekannteVolksmannund
ParlamentariereineSammlungſeinerkunſtkritiſchenArbeiten,
die,wie e

r

ſelbſtſagt, in StundengeiſtigerMußeentſtanden
ſind. Man kanndieſebaldlängeren,baldkürzerenAufſätze
wohlals äſthetiſcheLaienpredigtenbezeichnen,dennNaumann
erhebt,gar nichtdenAnſpruchdarauf,zurZunftderKunſtgelehrtenzu gehören.Er ſiehtmitbewußtemVergnügenund
möchtedieſenGenußnungerneauchderGemeindeſeinerLeſer
mitteilen.Dasgelingtihmauch,undmitBehagenfolgtman
wohldieſemfeinen,anſchmiegendenGeiſte.Eine eigentliche
KulturdesAugesaberfindetman in dieſenAufſätzennicht,
Naumannſiehtnochimmer zu wenigunddenkt zu viel. Mit
einpaarWortenerledigte

r

zumBeiſpieldie„Lichtſtudienund
Stimmungslandſchaften“vonMenzel,dieunsheutealsPerlen
ſeinerKunſtgelten.UndfernerfälltdiemerkwürdigeTatſacheauf,daßeinMann,derdemKunſttreibenundſeinemCliquen
weſen,denwechſelndenSchwankungendesMarktesvölligfern
ſteht,trotzdemvondenverſchiedenſtenStrömungenbaldhierhin,
balddorthingeworfenwird,dochwohl,weil e

r

ſelbſtohne g
e

nügendenBallaſtſichaufdasMeerhinausgewagthat. Man
kanndasBuchmitGenußundErfolgleſen,mandarf e

s

aber
niemalsohneKritikleſen.

/verbindungengesucht, w
o
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Die Himmelsſchuhe
Novelle von

Louiſe Schulze-Brück
(Fortſetzung)

ie Buſche-Liesſtandan demvernachläſſigten
Grabe, ſtandund ſtarrteund kämpftemit
ſich. Nicht für den Halfen- Fritz, nein,

nichtfür den. Mit ſich, gegenſich, für ſich. Und
als ſi

e lange ſo geſtandenhatte, d
a

wendete ſi
e

ſich plötzlichzum Gehen. Aber indem ſi
e

ſich
umdrehte,fiel ihr harter Blick auf das Fußende
des Grabes. Und ſi

e

blieb ſtehenwie gebannt,

ſi
e

ſtand und ſah auf einenkleinengrünenBuſch,
der ſich d

a angeſiedelthatte, der ſich aus den
lehmigenSchollen emporreckte,über und über
bedecktmit kleinengelben,ſchuhförmigenBlütchen,
die ſi

e

ſo gut kannte.
„Herrgottsſchuhe– Himmelsſchuhe,“mur

melteſie.
Und nun nahm ſi

e

bedachtſamHacke und
Schaufel zur Hand. Sie zerhacktedie Schollen

und ſchontedabeiſorgfältigdasBüſchelHerrgotts
ſchuhe,daß ja kein Blütchengeknicktwurde. Sie
ebneteden Hügel und ſtelltedas Kreuz feſt und
gerade zu Häupten. Und als alles fertig war,

d
a ſagte ſi
e

laut: „Weil das dein Recht iſt!“
Und mit lauter, feſterStimme betete ſi

e

ein
Vaterunſer. Dann brachte ſi

e

ihrer Mutter Grab

in Ordnung. Und dannging ſi
e

heim. Nocheinen
Blick warf ſi

e

auf das Büſchel gelber Blumen.
„Sein Recht,“ murmelte ſi

e

wieder. „Weil

ic
h

ihm das nicht angetanhabe, d
a

hat's ihm
unſer Herrgott zukommenlaſſen.“

Der Stern des Jahrmarkts. Nach einemGemälde von Fred Roe (R. B
.

A.)
1909(Bd.102)
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Allgemachkamdas ganzeDorf in Aufregung.
Der Halfen-Bauer war beimNotar in derStadt
geweſen,und der hatte ihm geſagt, daß er in
demTeſtamentsentwurfmit den ſchönſtenAeckern
und Wieſen bedachtgeweſenſei, und für den
Fritz, der ſein Pate war, ſeien auch tauſend
Mark ausgeſetztgeweſen. Nun ſtand's bei dem
Dickſchädelfeſt: die Buſche-Lieshattedas Teſta
ment gefunden,der Liſett davon erzählt, und
dann hattedie ſich in derNacht aufgemacht,um
es zu holen, damit der Halfen-Bauer keinen
Grund mehrhatte,ſich derHeirat zu widerſetzen.
Wer weiß, wo das wichtigePapier geſteckthatte,
der Halfen-Fritz war ſo einer von denen, die
alles verſteckten,vertrugenwie Hunde, die ihre
Knochen vergraben. Beim Herumſtöbernhatte
die Buſche-Liesdas dann erwiſcht, hattees ge
leſen– zu Haus war ihr dann zumBewußtſein
gekommen,was das für ſi

e

bedeute. Ach, die
Buſche-Lies war eine Raffinierte, die hattedas
dann ausgeheckt.Und darum war auchdieLiſett
krank geworden, die hatte ſich gegraultbei der
Leiche; wer weiß auch, was d

a paſſiert war.
Dem Halfen-Fritz konnteman e

s zutrauen, daß

e
r

nochnachſeinemTodeWachehielt bei ſeinem
Eigentumund einen, der danachdie Hand aus
ſtreckte,mit irgendeinemSpuk erſchreckte.Und
wie das ſo geht, die Leutevergaßenganz, was
derHalfen-Fritz eigentlichfür einergeweſenwar,
und ſi

e vergaßenauch,daß dieBuſche-Liesfünf
zehn Jahre anſtändig und honett unter ihnen
gelebt hatte. Das Schlimme glaubt ja ohnehin
der Menſch viel ehervom andernals das Gute.
Und ſo dauerte e

s

nicht lange, ſo war alles
überzeugt,daß die Buſche-Lies das Teſtament
geſtohlenhabe, und bald gingenauchallerhand
Gerüchteherum, die Lies habe auchſonſt noch
allerlei auf dieSeite geſchafft.Die Erben, denen
von Rechts wegen ihr Anteil zukam– Brüder
des Halfen-Fritz und verheirateteSchweſtern,die
alle auswärts lebten–, wurdenungeduldig.Sie
wollten ihr Anteil heraus, und der Nachlaß
pfleger hatte keinenGrund, e

s

ihnen zu ver
weigern. Und weil keiner von ihnen von den
paar Mobilien desHalfen-Fritz etwasmitnehmen,
wollte und ſi

e

ſich nichtüber die Verteilung der
Aecker einigen konnten, ſollte alles verſteigert
werden, und der Termin dazu wurde angeſetzt.
Der Halfen-Bauer ging herum wie ein Ge

witter, das nichtherunterkommenkann. Das iſ
t

für einen echtenBauern ärger als der Tod,
wenn e

r glaubt, nicht zu ſeinemRecht zu kommen.
Wenn ihm einBeſitz ſchonhalb in derHand iſ

t

und wird ihm wiedergenommen.Und nun gar

ſo hinterwendiſchgenommen!Auf ſo eineArt,
die ſchlimmer iſ

t

als Diebſtahl. Der Halfen-Bauer
mochtegar nicht daran denken, daß nun ein
andrer im Dorf die Bachwieſehaben ſollte, die
ihm mit Fug und Recht zukam, und daß die
tauſend Mark für ſeinen Franz nun auch
verloren ſeien. Und e

r

ſinnierte und brütete,
hielt heimliche, lange Unterredungenmit dem
Advokaten-Heiner,einem verdorbenenSchreiber,
der ſich im Dorf niedergelaſſenhatte,denBauern
ſchlechteRatſchlägefür ihreProzeſſe gab und ſo

viel Unheil anſtiftete,als ihm ebennur möglich
war. Und wenn e

r

der Buſche-Lies begegnete,
dann ſpie e

r

ſeitwärts aus und murmelteeinen
Fluch. Das hätte die Lies wenig angefochten,
wenn nur die Liſett hättegeſundwerdenwollen.
Wirklich wollen, denn a

n

ihrem Willen lag's.
Der Doktor ſagtedas, unddieBuſche-Liesmerkte
das auch ſelber – ſie hatte den Willen nicht
dazu. Ganz ſtill ſaß ſi

e

ſtunden-undhalbeTage
lang auf demBänkchenhinter demHauſe, hielt

in den magerenHänden, die ganz weiß und
wächſernwaren, ein Strickzeugoder eineHäkel
arbeit,daran keinStich geſchah,ſah ſtummvor
ſich hin und ſchrakzuſammen,wenn ihreMutter

ſi
e

anredete. Des Abends fieberte ſi
e

und des
Nachts fuhr ſi

e

aufſchreckendund aufſchreiend
aus dem Schlaf. Die Buſche-Lies ſchlief auch
nichtmehr ſo feſt wie ehedem.Das machtendie
Gedanken,die ſchwerund zwieſpältigwaren und
von denen ſi
e

nicht loskam.

*.

Sie war inzwiſchenauchſchoneinmalwieder
auf demKirchhof geweſen. Dort lag das Grab

noch ſo
,

wie ſi
e

e
s

verlaſſenhatte,undderBuſch
Herrgottsſchuhewar das einzigeLebendedarauf,
Und ſi

e

hattelangedavorgeſtanden,langedarauf
geſchaut.
Nun kam d

e
r

Verſteigerungsterminnäher,und
derHalfen-Bauerwurde immerunruhiger,immer
zorniger. E

s war, als wenn ſein ganzesDenken
und Tun ſich um den einenPunkt drehte, um

d
ie

AeckerundWieſen, die ihm zukamenund die

e
r

doch nicht bekommenſollte. Stundenlang
ſtöberte e

r

im Hauſe des Halfen-Fritz umher,
dann ging e

r

zumAdvokaten-Heiner,ſtecktelange
mit dem zuſammen,kam unwirſch nach Haus.
Mit demFranz war er ganz auseinander. Und
als e

r

nacheiner beſonderslangenKonferenzmit
dem Heiner mit boshaftemTriumph zu Haus
verkündigte,daß er's „denen“nun mal ordentlich
beſorgthätte, d

a

wurde e
s

nochſchlimmer. An
dieſemAbend kamderFranz unruhigzur Buſche
Lies. Und als ſi

e

ihn mit kurzenWorten ab
wies – die Liſett hatte ſich ſchonlegenmüſſen,
weil ihr in den letztenTagen der Doktor frühes
Schlafengehenanbefohlenhatte–, da hatte er

,

gedrücktund unruhig, gefleht, ſi
e mögeihn doch

einmalmit der Liſett redenlaſſen:
„Wenn man das dochherauskriegenkönnte!

Mein Vater ſchwört Stein und Bein, daß e
r

d
ie

Liſett in der Nacht geſehenhat. Das Tuch
mit den roten Streifen hat e

r wiedergekannt.
So eins iſ

t ja auchnichtmehr im ganzenDorf,
das weiß ic

h

ja auch wohl. Sagt doch nur,
Buſche-Lies, wo kann denn die Liſett nur ge
weſenſein?“
Die Buſche-Lies wurde heftig. Wer konnte

das wiſſen? Sie war vielleichtſchon im Fieber
aufgeſtanden,war d

ie

Straße hinuntergelaufen.
Die hatte am Abend ſchon genug geweintund
gejammertüber a

ll das, was paſſiert war. Das
war auch genug, um einenMenſchenkrank zu

machen. Und ſi
e

fuhr den Burſchen hart an.
Vielleicht glaubte der gar auch, die Liſett habe
was Unrechtesgetan. Dann ſollte e

r

nur gehen
und nie wiederkommen.
Er verteidigteſich. Mit keinemGedanken

denke e
r

ſo was. Aber wenn man das wüßte,

d
a

könnt'man doch ſeinemVater ganz anders
kommen. Denn der verſteiſeſich immer mehr,

der gehemit böſenGedankenum, der wiſſe gar
nicht mehr aus noch ein vor Zorn und Bos
haftigkeit.Das gebenocheinUnglück,wenndas

ſo weitergehe.
„Unglück!“fuhr dieLies auf. „Iſt das nicht

ſchonUnglückgenug? Die Liſett, die fällt zu
ſammen,die wird immerweniger, die will nicht
eſſenund trinkenund liegt dieganzeNacht ohne
Schlaf und ſchleichtherum wie ein Schatten!
Mir kann keinärgeresUnglückkommen!“
Der Franz weintebeinahe.Der kräftige,ge

ſundeBurſche war ſelbſt ganz heruntergekommen

in dieſenWochen.
„Was nur meinVater vorhat? Der führt

ſo ſonderbareReden. Der red't alsfort von Ge
richt und Polizei. Und der Heiner, der macht
ihm den Kopf nochimmerverdrehter.“
„Zu demſoll e
r

nur gehen,“ſagtedieBuſche
Lies verächtlich. „Das iſ
t

ſchonder Rechtefür
ihn. Da kommendie Richtigenzuſammen.Und
Gerichtund Polizei fürcht' ic

h

nicht. Wenn man
ein gutesGewiſſen hat und iſ

t

ſichkeinerSchuld
bewußt, d

a

kannman ruhig ſchlafen.“
„In acht Tag' iſt nun die Verſteigerung,“

ſeufzteder Franz. „Und mein Vater ſagt, das
leid' e

r nicht, daß ſeineAeckerund Wieſen ver
ſteigertwerden. Eher gibt das ein Malör.“
Die Buſche-Lieszucktedie Achſeln:
„Ich kann's nicht ändern. Und wenn ich's

könnt', wer weiß, o
b

ich's wollt'. Und das
Malör, das dein Vater anrichtenwill, das er
wart' ich. Das kann nichtärgerwerdenals das,
was e

r

ſchonangericht’that.“
„Aber die Liſett!“
„Nein,“ beharrtedie Lies. „Die Liſett ſoll

mir d
a

nichts mehr von ausſtehen. Wenn
die was ſagen wollt, d

a

hätt' ſie's ſchonvon
ſelber getan. Der Doktor ſagt, man kanngar
nichtwiſſen, o

b

die ſich nochwas erinnert. Und
man dürft' ſi

e

nicht quälen. Und ic
h

will das

nicht verantworten, daß ſi
e

noch einmal krank
wird. Einmal iſ

t

das ſchonpaſſiert, weil ic
h

nichtaufgepaßthabe – zum zweitenmalpaſſiert
mir das nicht.“
Da ging der Franz. Die Buſche-Lies ſah

ihm mit finſterenAugen nach. Alles Elend auf
der Welt kam von den Mannsleutenher. Die
faßtenalles mit grobenFingern an, diemeinten,

e
s

müßtealles gehen,wie ſi
e wollten, und wenn

e
s

nicht ſo ging, dann möchten ſi
e

am liebſten
alles entzweidrückenzwiſchenihren Fingern, tot
trampelnmit ihren Füßen.
Von der Kammerher rief die Liſett:
„Mutter!“
Und nocheinmal: „Tant'! Mutter!“
Die Stimme klang halb erſtickt. Die Lies

kriegtedas Zittern. Ach Gott, was war denn
nun ſchonwieder!
„Mutter!“
Da ſaß die Liſett in ihrem Bett, das blaſſe
Geſichtvon Tränen überſtrömt.
„Liſett, arm Kind, was iſt?“
„Ach, Mutter, ic

h

kanndas nichtmehrlänger
auf mir behalten. Das drückt mich tot, das
läßt mir keineRuh’.“
Aufmerkſamſah dieBuſche-Liesihr Kind an.
Nein, die Liſett konntenichtsgetanhaben, was
das Licht ſcheute.
„Ach, Mutter, d

u

wirſt ja bös ſein! Schlag
mich,Mutter, ſtraf mich– aber ich konnt' nicht
anders. Ich – ich bin ja in der Nacht da

unten in demHaus geweſen–“
„Beim – bei ihm?“
„Ja, Mutter.“
„Und was haſt d

u

d
a getan?“

„Ich – ich hab' ihm die Schuh' angetan –

MUtter!“ wa

Die Liſett griff nachihrer Mutter Hand.
„Mutter, ic

h

hab' das gemußt! Das hat
mich gezogenund getrieben. Ich hab' michge
fürcht’tund gegrauſt, ic

h

hab' gemeint, ic
h

geh'

in die Höll' hinein, und hab' das dochgemußt.
Ich hab' ihn immer vor mir geſehen,wie e
r

gehtund gehtund kannnicht fort. Und ic
h

hab'
a
n
dichgedacht,Mutter. Ich hab' gedacht, d

a

kommteineStund', d
a gäbe deineMutter ihr
ganzesLebendrum, wenn ſi

e

das könnt'ändern.
Aber dann iſ

t
das zu ſpät, und darum bin ic

h

gegangen.“
Sie hielt ihrer Mutter Hand, drückte ſi

e

flehendgegenihre flachgewordeneBruſt. Die
Buſche-Liesfühlte, wie das Herz in dieſerBruſt
flattertewie ein ängſtlicherVogel. Sie ſaß ganz
betäubt,ganz ſtarr.
„Mutter,“ flehtedie Liſett, „Mutter, bedenk

doch, der weiß ja jetzt all, womit e
r

ſich ver
gangenhat. Der iſ

t ja jetzt in der Klarheit“.
Das ſagt unſ Paſtor immer, daß wir d

a

oben
alles einſehen,was wir verkehrtgemachthaben.
Der hat jetztReue genug. Ueberden iſ

t ja das
Gerichtgehalten. Willſt d

u

härter ſein als unſ'
Herrgott?“
Die Hand der Buſche-Lies zuckteheftig zu

ſammen. Aber die Liſett hielt ſi
e

feſt.
„Mutter, ic

h

ſterbe, wenn d
u

mir das nicht
verzeihſt. Ich grau' michTag und Nacht. Ich
ſeh' immer die Stub' mit demSarg drin und
ſpür immer, wie kalt ſeineFüße waren. Und

d
a

iſ
t

was in derStube geflogenund geflattert,

ic
h

hab' das gehört und hab' den Schattenge
ſehen. Mutter, der hat nicht fortgekonnt,der
hat gewartetauf ſeineSchuh'!“
Sie konnte nicht mehr reden. Auf ihrem

Geſichtlag wiederdas Grauen wie in denerſten
Tagen ihrer Krankheit.
Die Buſche-Liesbeugteſichüber ihr Kind und

ſtrichihmmit leiſerHand das feuchteHaar zurück.
„Liſett, darum quäl’ dich nichtmehr. Das

iſ
t gut ſo
,

wie e
s gekommeniſt.“

Mit einem leiſen Schrei fuhr die Liſett in

die Höhe und ſchlang die magerenArme um
ihrer Mutter Hals.
„Mutter!“
„Ja, ja, das iſt ſchongut ſo

.

kommenſollen.“
„Aber, Mutter, wennderHalfen-Bauermeint,

ic
h

hätte d
a

was andres geſucht–“

Das hat ſo
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Jetzt lachtedie Buſche-Lies.
„Darum kümmerdichnicht,Liſett. Was der

meint, das iſ
t egal. Was ſi
e

mit 'n Goldbuch
ſtabenſchreiben,das iſ

t egal.“
„Womit, Mutter?“
„Ach, das verſtehſt d

u

nicht. Und jetztmußt

d
u ſchlafen,jetztmußt d
u

ſtill ſein.“
Die Liſett ſtreckteſich behaglich in ihremBette
aus. Noch waren ihreeingefallenenBackenfeucht
von Tränen. Aber die Spannung, die Unruhe,
die in a

ll

den Tagen darauf gelegenhatte, war
gelöſt. Sie atmeteruhig und tief. Und nicht
lange, ſo ſchliefſie. Ganz ruhig, ganz feſt und
friedlich,zum erſtenmalſeit Wochen.
Die Buſche-Liesging leiſe hinaus. In der
Stube war e

s

ſchwül und dumpfig trotz der
offenenFenſter. Sie ſetzteſichauf d

ie
Bank vor

der Tür. Der Tag war noch nicht völlig zur
Neige. Im Weſten ſchimmertederAbendhimmel

in reinemGelb, die einſameLinde auf der An
höhe hob ſich ſchwarz davon ab, die leiſe g

e
ſchwungeneHügellinieſtandſtarr dagegen.Neben
demKirchturmkamder Vollmond herauf, groß,
matt, ruhig. In der Linde ſchlüpftennoch di

e

Meiſen, die ihre zweite Brut fütterten, nach
Nachtinſektenjagten, ſolangenocheinTagesſchein
war, um die immer hungrigen Schnäbel zu

ſtopfen. Ganz ſtill war e
s,

nur im Dorf dengelte
einer eineSenſe, der ſchrilleKlang kameintönig

zu ihr herauf, und e
in

Hund bellte. Drüben im

SchattenderLinde ſtricheinPärchenvorbei, eng
aneinandergedrängt,einKichernwurde laut, ein
Kuß

w/

Die Buſche-Lies dachte a
n

das ungepflegte
Grab d

a oben, auf das eine mächtigereHand
dochdas gepflanzthatte,was eineohnmächtigere
Hand hattevorenthaltenwollen,ihr zumZeichen
und Mahnen. Und ſi

e

dankte e
s

ihremKinde,
das d

a

drin ſo tief und feſt ſchlief, daß e
s

ſi
e

von der Laſt und von der Sünde befreithatte.
Nicht von demWillen dazu, denhatte ſi

e gehabt,
dafür ſtand ſi

e jetzt unter Verdachtund böſer
Nachrede. Aber daß e

s

nichtwirklichgeſchehen
war, daß nichtsgeſchehenwar, das nichtgut
gemachtwerdenkonnte.
MochtederHalfen-Bauer nun tun, was ihm
ſein Zorn eingab. Dem würde ſi

e begegnen
können,jetztweit beſſernoch, d

a

ſi
e wußte, der

Tote hatteſeineSchuheanbekommen,nichtswar
verſäumt,keinUnrechtwar ihm geſchehen.Ach,

ſi
e

ſollten ihr nur kommen,die Halfen ſollten
ihr nur was wollen.
Es war dunkler geworden. Nur die Däm

merung, die im Juli die ganzeNacht hindurch
nicht in Nachtdunkelübergeht,lag überTal und
Dorf. Alle Lichterwaren erloſchen,nichtsregte
ſich. Da ſtand die Buſche-Lies langſam auf,
reckteſich,dehnteihre ſtarkenGlieder. Sie hatte
wieder Freude am Leben. Sie konnte wieder
ſchaffen, für ſich und die Liſett. Einen letzten
Blick warf ſi

e

hinauf nach den Linden und
Tannen desKirchhofs. Und was dieLiſett heute
abendgeſagthatte,fiel ihr wiederein: „Der d

a

obenlag, der war jetzt in der Klarheit.“

VII
Vor demHauſe des Halfen-Fritz ging's leb

haft zu. Das halbeDorf war verſammelt,die
Weiber ſahen ſich die Hausgerätean, die auf
den Hof hinausgeſchafftwaren, kritiſiertenſcharf
und abfälligihrenmangelhaftenZuſtand, wühlten

in denStößen Leinenzeugherum,das angeſchleppt
wurde. Die Männer ſtanden in Gruppen, redeten
wichtigund eifrig über Aeckerund Wieſen; wer
vorhatte,etwas zu ſteigern, bemängeltedie Er
tragsfähigkeitder ganzenLändereien,ſchaltauf
den Halfen-Fritz, der immer nur aus ſeinen
GrundſtückenErträgniſſe herausholenwollte und
nichts hineingeſteckthatte. Ein paar von den
immerSteigerwütigen,dieniegenugLand kriegen
können, drücktenſich in den Eckenherum, ver
handelteneifrig und heimlich,machtenaus, daß

ſi
e

ſichgegenſeitigdiePreiſe nichtſteigernwollten.
Der Halfen-Bauer ging verbiſſenzwiſchenden
Leutenherum. Unruhiglief e
r

allepaar Minuten
nach demHoftor, flüſtertemit demAdvokaten
Heiner, der in einemſchäbigenſchwarzenRock

herumlungerte,obgleich e
r

ſicher keinStück a
n

ſich bringen wollte. Der Auktionator, zugleich
der Spaßmacherdes Dorfes, ſchlendertemit den
Händen in den Taſchenumher, machteſeineur
alten Witze, die überall mit beifälligemGelächter
aufgenommenwurden, ſah nachder Uhr, dann
nachdemHoftor, o

b

derNotar nochnichtkomme.
Endlich fuhr ein Wagen vor, der Halfen-Bauer
ſtürzte eilig und erregt herbei und ruckteent
täuſchtzurück. Nur der Notar war e

s.

„Habt Ihr denn das Teſtamentnoch nicht
gefunden?“
Der Halfen-Bauer zucktedie Achſeln.
„Ja, dann hilft das nichts, dann muß die

Sachevor ſich gehen.Schmitz,packenSie aus.“
Der magereSchreiber ſchleppteeineſchwere
Mappe an. Tiſch und Stühle wurden bereit
geſtellt, der Notar nahm würdig Platz, neben
ihm der Schreiber. Und nun beganndie Ver
ſteigerung,gewürztdurch d

ie Späße des Auktio
nators, der ſich natürlichdieGeſchichtevomver
ſchwundenenTeſtamentnichtentgehenließ.
„Eine Kommode,faſt neu, prachtvollesStück,

Schubladengehennicht auf und zu – ſo, ihr
Leut', dahinterſtecktam End' das Teſtament–
kucktorntlich nach, wer e

s findet, kriegteinen
Dahler Belohnung – eine Kommodemit oder
ohne Teſtament – zwei Dahler – wer biet’t
mehr?“
Die Weiber lachten.Aber ein und die andre

zogendocheineSchubladeherausundgucktennach.
„Ein Schreibpult– ſo gut wie neu–

ſtammtnochvomHalfen-Fritzſein Großvatter–
mit oder ohne Teſtament – klingt hohl, hat
Geheimfächer,wo das drin ſein könnte– der
ehrlicheFinder muß e

s

abliefern– ein Dahler
Gebot – einDahler is geboten,werbiet’tmehr?“
Auf das Schreibpult boten gleichein paar

Bauern. Wer weiß dennauch, o
b

man in ſo

einemaltenMöbel nichtsfindet.Aber derHalfen
Bauer lachteverächtlich.Das ganzealte Möbel
hatte der Schreiner-Karl unterſucht, d

a

war ja

nicht eine doppelteWand drin, d
a

hätte man
grad' ſo gut auf der flachenHand was verbergen
können. Dann kamendie Betten a

n

die Reihe.
Das Bett, was der Bas gehörenſollte, zuerſt.
Die lamentierteund ſchalt. Das Bett habeder
Halfen-Fritz ihr hundertmalverſprochen,das ge
höre ihr, das ſe

i

eine himmelſchreiendeSünd',
daß das verſteigertwerde, und wer e

s ſteigere,
der werd' keinenSegen daran haben. Aber ihr
Jammern nutzte nicht viel. Eine Bauernfrau
erſtand e

s billig und packte e
s triumphierend

zuſammen.
Ein wenig abſeits von denWeibern ſtand

die Buſche-Lies. Stand kerzengeradeaufgerichtet
und ſah ſich dieSache an. Hinter ihremRücken
ſtecktendieWeiberdieKöpfe zuſammen,tuſchelten
aufgeregt,daßdie ſo kühnwar, daher zu kommen.
Aber einenſteifenNackenhattedieimmergehabt.
Der Halfen-Bauer ſagteihr's allenthalbenöffent
lich nach, daß ſi

e

das Teſtamentgefundenund
die Liſett e
s

in der Nacht geholthabe. Da war

e
s

ein ſtarkesStück, daß ſi
e
zu derVerſteigerung
kam. Steigernwolltedie ja nichts – diebrauchte
keinAndenken a
n

ihren Schatz – die hatte ja

ein lebensgroßes. Das flüſterte der gottloſe
SchneiderdenWeibern ins Ohr, die ihn dafür
lachend in dieSeitenpufften. Ja, derSchneider,
das war ein Hauptkerl.
Die Buſche-Lieswußteganz genau, was d

a

um ſi
e

herumgeſchwatztwurde. Geradedarum
war ſi

e ja gekommen.Keinerſollteſagenkönnen,
daß ſi

e

ſich fürchtete,daß ſi
e

ſichverſteckte.Und
der Halſen-Bauer, der mochteihr ins Geſicht
ſagen, vor den Leuten ſagen, was e

r

von ihr
meinte,und mochteihr das beweiſen.
DieVerſteigerungging flottvorwärts. Immer

unruhiger wurde der Halfen-Bauer, je weniger
die Sachen wurden. Dann kamen gleich die
Aeckerund Wieſen a

n

die Reihe und dann war

e
s

vorbei. Und e
r

wartetedochauf etwas, was
die Verſteigerungunterbrechenſollte. So feſt
hatte ſich ſeinem habſüchtigenHerzen, ſeinem
dickenSchädeldieGewißheiteingeprägt,daß die
Lies das Teſtamentauf d

ie

Seite geſchaffthabe,
daß e

r

die Anzeigeerſtattethatte, aufgeſtachelt

von demAdvokaten-Heiner,der ihm das Schrift
liche dafür gegenſchweresGeld aufgeſetzthatte.
Und nun wartete e

r darauf, daßderAmtsrichter
aus derKreisſtadtkäme,nochehedieVerſteigerung

zu Ende war. Seine Aeckerwollte e
r haben,

ſeineWieſen, das, was ihm nachRechtundGe
rechtigkeitzukam.
Und jedesmal, wenn e

r

die Buſche-Liesan
ſah, wie ſi

e
ſo groß und aufgerecktdaſtandund

ſo ruhig, dann kochtedas in ihm, daß e
r

ſich
zuſammennehmenmußte,um nichtauf ſi

e

loszu
ſtürzen, ſi

e

zu rüttelnundihr zuzuſchreien:„Wo
haſt d

u

das Teſtament, d
u

Stehldieb?“
Nun verſteigerten ſi

e

die paar Kleider vom
Halfen-Fritz. Er war nie gut im Zeuggegangen,
ſeit ſeineFrau tot war, hattenichtviel auf ſich
gehalten.Die paar Fetzenlohntengar nichtdes
Ausbietens. Die wollte ja keiner. Der Auktio
nator ſchleuderte ſi

e

alle auf einenHaufen zu
ſammen. Dann hielt e

r

einenRock hoch:
„Ein ganz neuerHochzeitsfrack!Von Anno

Toback!Iſt kaumzwanzigJährchenalt. Den hat
derHalfen-Fritznur alle heiligenZeitenangehabt.

O jeh, in denTaſchenkönnt dochdas Teſtament
ſtecken.Habt Ihr nachgeſehen,Halfen-Bauer?“
Er ſtrich über die Taſchen und ſchnitteine
Grimaſſe.
„Kein Teſtament! Nun muß das dochbald

kommen,wenn das nicht in ein Weibertaſch'
gerutſchtiſt.“
Die Weiber ſtießenſich an, lachten,juchzten.

Die Buſche-Liesfühlte, wie der Grimm ihr auf
ſtieg. Eine Taglöhnersfrau bot mit gellender
Stimme fünf Groſchen. Und weil ſich keiner
ſonſt fand, der nach desHalfen-Fritz zwanzig
jährigem KirchenrockVerlangen getragenhätte,
wurde e

r

ihr zugeſchlagen.Einen Augenblick
kramtederAuktionatorunſchlüſſig in denLappen
herum. Da raſſeltedraußeneinWagen. Haſtig
ſtürzteder Halfen-Bauer nachdemHoftor. Aus
deranfahrendenKutſcheſtiegein ernſthafteralter
Herr aus, den ſi
e

alle kannten– der Amts
richter. Ihm folgtenderSekretärundals dritter
derDoktor, der wohl zufällig mitgekommenwar.
Der Auktionator hatte gar nichtaufgemerkt.
Nun hob e
r

wiedereinenaltenRock in dieHöhe
und begannmit ſeinerheiſerenStimme:
„Noch emal ſo einekoſtbareKledaſche!Noch

emal für zwei Silbergroſchen!“
Aber der Halfen-Bauer unterbrachihn. All

ſein Groll und Zorn, ſeine Bosheit und ſein
Grimm machtenſich Luft.
„Halt's Maul, d

u
Schreier! Aus is die

Auktſchon! Erſcht muß jetztemalOrdnung und
Recht geſchafftwerden. Erſcht muß jetzt emal
das Teſtamenther. Der Herr Richter, der wird
das jetztſchonherſchaffen.“
Es wurde ſtill. Der Auktionator ſtand ver

blüfft d
a oben,derNotar ſah ärgerlichauf. Und

der AmtsrichterſchütteltedenKopf.
Aber der Halfen-Bauer drängte ſich ganz

nach vorn. Sein breites rotes Geſicht färbte
ſich dunkel, ſeineAugen glühten. Und e

r

wies
auf dieLies, die blaß gewordenwar, aber ruhig
ſtehenblieb:
„Da ſtehtſie, Herr Richter. Da ſteht ſi

e

und
tut michverhöhnen.
ihre ſaubereTochter, die hat das geholt.
Teufelsmehlgibt Teufelspannekuchen.“
„Wenn Ihr hier etwas vorzubringenhabt,

dann hat das zu Protokoll zu geſchehen,Halfen
Bauer,“ ſagtederalteHerr, dernun ſchonvierzig
Jahre ſeinAmt bekleideteund ſeineLeutekannte.
„Erſt habe ic

h

mit demHerrn Notar zu reden,
und dann kommtIhr ins Haus, Ihr und alle,
die von der Sache etwas wiſſen.“
DerHalfen-Bauerwolltemurren,aufbegehren.
Aber derOrtsſchulzbrachteihn zur Ruhe. Nach
einerkurzenBeſprechungmit demNotar kündigte
dann der Auktionatoran:
„Die Auktſchion is für heut vorbei! Wer

nochnix hat, muß ſich 's Maul abwiſchen.“
(Schlußfolgt)

Die hat das gefundenund
Jaja, -

“
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Germaniaauf demReichswagen,der von Preußenund OeſterreichnachverſchiedenenRichtungengelenktwird
(„Halt, halt! Sonſt gehtdieganzeGeſchichteauseinander!“)

Das deutſche Uationalparlament der

Jahre 1848 und 1849 in der Karikatur
Von

Knton Schloſſar
(HierzuneunAbbildungennachzeitgenöſſiſchenVorlagen)

roße,bedeutendeMenſchen,diein gewaltigen
EreigniſſenderZeit und zumal im politi

ſchen Leben bemerkenswertaufgetretenſind,
habenſeit hundert und mehr Jahren dem
künſtleriſchenStift Gelegenheitgegeben,
ihre Perſönlichkeitund ihr Tun und
Treiben in der Karikatur feſtzuhalten
und der Mitwelt vorzuführen;der
Mitwelt, dennderKarikaturenzeich
ner denktwohlſeltenan dieNach
welt, er ſpottetüber Perſonen,
die er ſeinen Zeitgenoſſenim
Zerrbildezeigt,und will durch
dasſelbeebendieſeZeitgenoſſen
für die in derZeichnungaus
gedrücktenGedankengewinnen.
Sein Bild hat ſtetseinenſatiri
ſchenBeigeſchmack,jedenfalls
aber dient es zur ſcharfen,
wenn auchübertriebenenCha
rakteriſierungdesDargeſtellten.
Daß nichtnur beſtimmtePer
ſonenals VorwürfevonKarika
turen erſcheinen,ſondern auch
fingierte, irgendeinauffallendes
Ereignis, eineübertriebeneMode
torheit oder Ausſchreitungenauf
einem andern Gebietedes Kultur
lebenscharakteriſierendeGeſtaltenhier
für gewähltwerden,welchedieſeTat
ſachenoderErſcheinungendesöffentlichen
Lebenslächerlichmachen, iſ

t

bekannt.Solche
karikierteDarſtellungenkennenwir ſchonſeit
Jahrhunderten, und großeMeiſter der Kunſt
habenſich in denſelbenverſucht. Seit nicht ſo

langerZeit aber iſ
t

die politiſcheKarikatur zu
tage getreten.Zunächſtwar dies in England
und Frankreichetwa ſeit der Zeit der Fran
zöſiſchenRevolutionder Fall, auchwohlſpäter
auf deutſchemBoden, aber hier ſtellten ſich,
wennpolitiſchePerſönlichkeiten,Zuſtändeoder
Ereigniſſe in Betracht gezogenwurden, bald
ſtrengeZenſurvorſchriftenentgegen.In eignen
dieſemZweigegewidmetenperiodiſchenBlättern
konntenund durften ſolcheKarikaturen ſchon
gar nicht gebotenwerden, und Zeichnungen,

1909(Bd.102)

wie ſi
e heuzutagedie Schwächen,das Gebaren,

dieEigenart der höchſtenundberühmteſtenPer
ſonen im Bilde geißeln,erſchienen zu jenerZeit
bis zum Jahre 1848 auf denmeiſtenGebieten
Deutſchlandsganz unmöglich. Aber die alte
Zeit ſtürztemit einemSchlagezuſammen.Seit
demFalle des Julikönigtums in Paris waren
infolge der Märztage des Jahres 1848 auf

Dahlmann als Erlkönig
(Nach ſeinemAntrage,demKönig vonPreußen
die deutſcheKaiſerkroneanzubieten)

deutſchemGebiete, in Preußen und Oeſterreich,
jene großen, gewaltigenEreigniſſe eingetreten,
die einen Umſchwung in allen Verhältniſſen
hervorbrachtenund die namentlichmit der er
wungenenPreßfreiheitauchderVerbreitungvon
Bildern durch die Preſſe keineSchrankemehr

ſetzten,manbrauchteſichnichtmehr zu ſcheuen,
Perſonen,welcheStellung ſi

e

immerbekleideten,

im Bilde dem öffentlichenSpotte und damit
der öffentlichenBeurteilung auszuſetzen.Nach
denMärztagendes Jahres 1848wurdenTau
ſendevon Blättern verbreitet,diemitbeißender
Satire die bemerkenswerteſtenStaatsmänner,
hochgeſtellteBeamteund ſelbſt fürſtlichePer
ſönlichkeiten im Bilde vor die Oeffentlichkeit
brachten und reißenden Abſatz fanden bei
Freundenund Gegnern.Eigentlicheperiodiſche
Blätter, die ſich ausſchließlichdieſemGenre
gewidmethätten,warenallerdingsnur ganz
vereinzeltvorhanden und verſchwanden
wiedernachkurzemBeſtande,die Kari
katur als Einzelblatterhieltſichaber
dieganzenJahre 1848und1849hin
durch, und die heuteſchon zu den
großen Seltenheiten zählenden
dieſer Abbildungen ſpiegeln in

intereſſanterWeiſe viele merk
würdigeMenſchenund Ereig
niſſe jener ſo unendlichbeweg
ten Zeit
Es ſoll hier zunächſteiner
Reihe bemerkenswerterDax
ſtellungengedachtwerden,die

tretendePolitiker und Redner,
ausgezeichneteandre Perſön
lichkeitendesParlaments,wich
tigeVorfälle und dergleichenin

ſatiriſcher, meiſt recht ſcharfer
Weiſe behandeln.Unter denda
malsvielgenanntenPerſönlichkeiten
ſind e

s

insbeſonderePräſident von
Gagern und Soiron, Robert Blum,
Dahlmann,Schmerling, K

. Vogt, Ro
bert von Mohl, Jahn, Radowitz und
Peucker,namentlichauchder als Damen
verehrervielgenannte,ſpäter ſo gräßlich e

r

mordeteFürſt Lichnowsky,die häufigund in

mannigfaltigſterWeiſekarikierterſcheinen.Von
den Blättern zeichnenſich in künſtleriſcherBe
ziehungdiejenigenaus,diederdamals in Frankfurt
weilendeMaler Fr. Pecht in Aetzbildernentworfen
hat. HierhergehörenzumBeiſpiel„diepolitiſchen
Parteien nachdemCharakterderBärte“, „das
Miniſterium der Zukunft“ und „der Gegen
wart“, „das Geſprächeines Frankfurtersmit
demGipsfigurenhändler(Gagern),welcherdrei
Büſten der zur Kaiſerwahl in Betrachtkommen
den Fürſten darreicht“. Alle Blätter Pechts
ſind fein und vortrefflichausgeführt,und e

s
iſ
t

ſehr zu beklagen,daß dieſerKünſtler ſeineda
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beſonders in denVordergrund
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S-27

ReichsminiſterHeckſchernachſeinemRücktritt

/

(º
Y,

S>FTT

(„Einen Blick nachdemGrabe ſeiner Habe. . .“)

mals gehegteAbſicht,einegroßesGemäldedes
ganzen Reichsparlamentsauszuführen, auſ
gegebenhat.
Die meiſtender übrigenzahlreichenBlätter
machenzwar keinenAnſpruch auf beſonderen
künſtleriſchenWert, erſcheinenaberin politiſch
hiſtoriſcherBeziehungüberaus beach

vomAufſeherfortgeſchafftwird, oderals Hahn– oft wird er nachHeine als Schnapphansky
bezeichnet– von einer Gänſedameneugierig
als „SchreckenderEhemänner“betrachtetwird,

iſ
t

ebenſoergötzlich(vielfachvon Boddien)ge
zeichnetals dieSzenen, d

a
e
r

ſichbeimHändler

Der Turnvater Jahn als „Demokratenvertilger“
mit der Guillotine

mentsdampfmaſchine“,als Warner vor der
„Reaktion“ mit der von ihm herausgegebenen
Reichstagszeitung,als von Gagern gezüchtigter
kleinerJunge, als Ausrufer der verlorenge
gangenenVolksſouveränität, ſpäter auch als
Jünger des Jellachich in Wien dargeſtellt.

Selbſt anläßlich ſeines unglücklichen
tenswert. Viele derſelben ſind bei
Ed. Guſt.May in Frankfurterſchienen,
eine Zahl in J. RiecksKarikaturen
verlagdaſelbſtoder bei C

. Knatz, J.

B
. Simon, J. A. Wagner, J. H. Bayer.

SehrcharakteriſtiſcheKarikaturenblätter
lieferten S

.

Stern in Offenbach, R
.

Baiſt

in Rödelheimund andre mehr. Als
SchöpferbeziehungsweiſeZeichnereiner
ReihedieſermerkwürdigenDarſtellun
gen ſeienbeſondersauch genanntdie
Parlamentsmitglieder Boddien und

J. H. Detmold,der letztere,ſchonvon
früher her als vorzüglicherZeichner
bekannt,nahmoft Gelegenheit,ſeiner
übermütigenLaune im Bilde dieZügel
ſchießen zu laſſen, e

r

war auchderEr
finderdes „Piepmeier in Frankfurt“,
einer typiſch gewordenenFigur. Be
merkenswerteBlätter habendenMaler

L. von Elliot, den Bildhauer Scholl
und andre, ſpäter zu Bedeutungge
langteKünſtler zu Verfaſſern.
Von denparlamentariſchenPerſön
lichkeitenwurdennatürlichzumZwecke
des Karikierensgern ſolchegewählt,
die durchihre äußereErſcheinungher
vorſtachen.Zu dieſengehörtedergreiſe
Turnvater Jahn, derauf einemBlatte
als „Demokratenvertilger“bei der
Guillotine dargeſtellt iſ

t

oder deſſen
vollerBart nebſtſeinemKäppchenund
dembreitenweißenUeberſchlagskragen
mit Hinweglaſſung des Geſichtesals
„vorſintflutlicheUeberreſteeines Ur

Beſuches Wiens zeigen ihn einige
Blätter in derUniformderStudenten
legiondaſelbſt,als „RednerderAula“,
und in der „Wiener Rattenfalle“vor
ſeinemſchrecklichenEnde, das ja na
türlichdamalsniemandgeglaubthätte.
Ein Blatt weiſt in ſehrgroteskerWeiſe
den gelehrtenVerfaſſer der Geſchichte
der Hohenſtaufen F. von Raumer auf,
dererklärt:„Ich habeſelbſt g

e

Raumere
Zeit in Italien gelebt,eineTrennung
Süd- von Nordtirol iſ

t unmöglich“im
Sinne der von ihm gehaltenenRede,
während auf einem andern Blatte:
„Einſt und Jetzt“, Arndt als Leier
kaſtenmann,umgebenvon Miniſtern
und hervorragendenParlamentariern,
„Was iſ

t

des DeutſchenVaterland“
ſpielt,unddieUnterſchriftbeſagt:„Das
ganze Deutſchlandſoll e

s

ſein.“–
Der Gegenſatzzwiſchenden Anſichten
Vogts und Heckſchers iſ

t

auf einem
Blatte: „Er wankt,aberweichtnicht“
dargeſtellt,worauf beide als Hunde
ſichankläffen. Den Abzug Heckſchers
als Miniſter ſtellt die Zeichnungmit
der Unterſchrift: „Einen Blick nach
dem Grabe ſeiner Habe ſendetnoch
derMenſchzurück“und ſo weiterdar,
der Abziehendeblickt, den Knotenſtock

in derHand, wehmütigauf denzurück
gebliebenenMiniſterfrack, das Porte
feuille, die Orden und ſo weiter. –

Auch der Anhänger des preußiſchen
Königs, von Vincke, iſ

t häufig zum
deutſchen“bezeichnetwurden.Auf einem
derbenBlatte erſcheint e

r ſogar als
Eſel mit der Ueberſchrift:„A)'Aan:
Hohe Verſammlung! Wer ſo lange
gelebtwie ic

h – – – Eine Stimme: Wird
grau und iſ

t

nichtimmer,was Sie vorſtellen.“
Der eleganteDamenverehrerFürſt Lichnowsky
bildeteebenfallshäufigdieZielſcheibederSatire;
„wie Fürſt Schnatteratowskyſeine politiſche
Toilettemacht“,wie e
r

als Volksvertreterdas
Volk niedertritt, wie e
r

als Biſſer (Hund)
unter den Damen auf der Galerie weilt und

Fürſt Lichnowsky(Schnatteratowsky)vor einem„rechten“und
einem„linken“Spiegel, Toilette machend

erkundigt:„KeineneueKarikatur auf michnach
der geſtrigenKatzenmuſik?“oderjene, in der e

r

demMaler, derihnbittet,ſeinen„Kopfabzeichnen“

zu dürfen,einederbeAntwort gibt überdeſſen
„jroßartigeFrechheit“.– RobertBlums charak
teriſtiſcheFigur und ſein Auftreten im Parla
mentgebennatürlich ebenfallsGelegenheitzum
Karikieren.Er wird als „FeuerſchürerderParla

Gegenſtandeder Karikatur gewählt,
auf einemBlatte erſcheint e

r

(wieöfter)
als Fink (Vogel) dargeſtellt,demder
König Friedrich Wilhelm IV. einen

Ordenverlockendvorhält. Von dendarunterbe
findlichenVerſen ſe

i

dieerſteStrophe genannt:
Pfeif,Vögelchen,pfeif,
UndhaltdasKöpfchenſteif,
DubiſtundbleibſtmeinLieblingsfink,
Pfeifſt,wenn ic

h

dir vonfernſchonwink.
Pfeif,Vögelchen,pfeif,
UndhaltdeinKöpfchenſteif.
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wurde ein Blatt
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Dom darſtellt;ein Wächter,demer auf deſſen
Frage keineKarte vorweiſenkann,bemerktauf
GagernsWorte: „Aber ic

h

bin der Präſident
der Nationalverſammlung in Frankfurt“ –

„Tut nix, ab!“ – Uebrigenshat dieſesFeſt
verſchiedeneſatiriſcheBlätter gezeitigt,eines
derſelben, das die abziehendenGäſte nach
Köln darſtellt,zeigtnur einegroßeZahl von
Damen, die ſich zu demabgehendenDampf
bootedrängen,und ſpielt damit auf die Neu
gierdeder weiblichenBeſucheran. Natürlich
war auchdie hervorragendeund einflußreiche
PerſönlichkeitSchmerlingsein geeigneterVor
wurf für die Karikaturiſten. Dies erwiesſich
beſonders,als nach dem18. Septemberauf

s

Abgeordneter

Auch Profeſſor Dahlmann,
einGegnervonGagerns„kühnem
Griff“ und Vertreter des Ge
dankens,daß Preußendie füh
rendeRolle übernehmemit dem
Königeals DeutſchemKaiſer an
der Spitze,mußteſichhäufigdie
Verſpottung in mancherWeiſe
gefallenlaſſen. Ein Blatt, „Der
Erlkönig“, zeigt ihn (auf einem
Eſel) mit demKönige im Arm,
umgebenvon Nachtgeſpenſtern
nebſt dem Erlkönig (Vertreter
der gegneriſchenLinken) nach
Berlin reitend.Aus demlängeren
parodiertenTexte in Verſenunter
demBilde ſeiennur einigehier
angeführt:

Werreitet ſo ſpätdurchNachtundWind?
ZuEſelderDahlmannmitſeinemKind!
Er hatdenKaiſerwohl in demArm,
Er glaubtihnſicher,e

r

hältihnwarm.

„MeinKaiſer,wasbirgſtdu ſo bang
deinGeſicht?“

„Siehſt,Dahlmann,dudortdieLinke
nicht,

Geſtaltenſo greulichmitrotemSchweif?“
„MeinSohn, e

s
iſ
t

einNebelſtreif.“– –

J. W. von Radowitzals Mön

in der Hampelmännerſammlung

Der Verfaſſerder Geſchichteder HohenſtaufenFr. von Raumer
(„La garde meurt,mais elle n

e

se rend pas“)

Turnvater Jahn in derHampelmännerſammlung
(„Michels Märzerrungenſchaften“)

SchmerlingsRat der Ausnahmszuſtand
nebſt allgemeinemWaffenverbotüber
Frankfurt verhängt worden. Eine
Zeichnungzeigt ihn und den Kriegs
miniſter einem Proletarier gegenüber
mit der Frage: „Was habenSie hier
Hartes und Langes ſtecken?“und auf
die Antwort: „Das iſ

t ja meinZahn
ſtocher“folgt die Aufforderung: „Her
damit, alles, was ſpitzig iſt, muß ab
geliefertwerden.“ Auf dieöſterreichiſche
GeſinnungSchmerlings und die preu
ßiſcheGagerns beziehtſichdie ſatiriſche
Vereinigungderbeidenals Doppeladler
mit der Unterſchrift:„Oreſt und Pyla
des“, die auf eine Bemerkungder
Reichstagszeitunghindeutet.Allgemeiner
gehalten iſ

t
ein Blatt, das demRück

tritte Schmerlings,Peuckers,Heckſchers
und andrer Miniſter gewidmet und
überſchriebeniſt: „Es ritten dreiReiter
zum Tore hinaus. Ade! Ade! Ade!“
Die drei Miniſter erſcheinenauf Eſeln
reitenddargeſtellt. – Auf dieſeWeiſe
folgtedie Karikatur jederhervortreten
den Perſönlichkeitund jeder politiſchen
Wendung. R. von Mohl gab wegen

der von ihm ge

Die Perſönlich
keitender Präſi
denten Gagern
UndSimſon, na
mentlichdie vor
nehmeGeſtaltdes
erſteren, geben
allerdings wenig
Anhaltspunkte
zur karikierenden
Darſtellung, deſ
ſen ungeachtet
wurden ſi

e

wie
auch der Vize
präſidentSoiron
anläßlichverſchie
dener Vorgänge

in manchemBilde
mit einbezogen.
Als am14.Auguſt
1848die 600jäh
rige Dombaufeſt
lichkeit in Köln
ſtattfand,bei der
auch Erzherzog
Johann und der
König von Preu
ßenerſchienenwa
ren undſichherz
lich begrüßten,

herausgegeben,

tragenenPerücke

zu mancherauf
dieſelbe hindeu
tendenZeichnung
(„Die Reichs
perücke“)Anlaß,
der Vizepräſident
Soiron wurdeals
Laubfroſch auf
derTribüne dar
geſtellt mit der
Unterſchrift:
„Wenn der her
aufklettert,gibt's
Unwetter“, der
meiſt im gelben
Nankinganzug
gekleideteAbge
ordneteRöslerer
ſchienals„Reichs
kanarienvogel“
und dergleichen.
Viele dieſer
Blätter behan
deltendie politi
ſchen Zuſtände
im Allgemeinen
oder die An
ſichten einzelner
Parteien überdie
herrſchendenVer
hältniſſe. So

das Gagern vor
demEingangzum

1909(Bd.102)

Die politiſchenParteien nachdemCharakterder Bärte. Von Friedrich Pecht

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ſtellt eine Zeich
nung denReichs
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verweſer als Orgelſpieler und neben ihm den
König von Preußen als Bälgetretervor. Die
Orgelpfeifentragen die Köpfe wichtigerParla
mentarier und Reichsminiſter. Die Ueberſchrift
lautet: „Miniſterielle Reichsorgel“und auf die
Bemerkungdes Orgelſpielers:„J kann halt ka
Harmonie rausbringen“, meint der Bälgetreter:
„Halten Sie ſichman nur an die Noten.“ Dieſe
zeigenaberdenText: „Wir laſſenhalt alles beim
alten.“ – Draſtiſchbehandeltdie Zuſtändejenes
Blatt, welchesdie erſchreckteGermania auf dem
Reichswagenzeigt,der auf zweiSeitenmitPferden
beſpanntiſt, die einerſeitsein Preuße, anderſeits
ein Oeſterreicherantreibt, mit der Unterſchrift:
„Halt, halt! Sonſt gehtdie ganzeGeſchichteaus
einander.“ Aehnlich läßt das Blatt: „Deutſche
Einheit“ dieParteienund dasMilitär in heftigem
Kampf und Streit erſehen,deſſenCharakternoch
in derEckeHund undKatze,aufeinanderlosgehend,
andeutet.Noch ſe

i

desgroßenBlattesgedacht,das
auf die erſtenTage derBewegung im Jahre 1848
hinweiſend,die damals ſo populär gewordenen
Figuren Dr. Eiſeles und Baron Beiſeleszeigt,die
der Flucht Metternichs in einemHofwäſchewagen
aus Wien zuſehen, wobei auch König Louis
Philipp und andrePotentatenund die berüchtigte
Lola Montez mit Reiſegepäckzur Abfahrt bereit
ſind. Die UnterſchriftdesBlattes lautet: „Bonjour,
Fürſt Mitternacht,ſeidIhr a hie?“– Ein Gegen
ſtückdazu bildet eine „Die wanderndenKomö
dianten“überſchriebeneZeichnung,die denKönig
vonBayern, denKaiſer vonOeſterreich,denKönig
von Preußen,denHerzogvon Naſſau in größerer
Begleitungauf demEinzug in Londonzeigt, wo

ſi
e

von Louis Philipp und Metternichbegrüßt
werden.Eine Gruppe von Blättern, überſchrieben
„Aus der Reichskurioſitätenſammlung“,wendetſich
verſchiedenenparlamentariſchenPerſönlichkeitenzu,
deren Eigentümlichkeitenzum Gegenſtandeder
Satire gemachtwerden, auchdie vielgenannten
„BaſſermannſchenGeſtalten“gebenöfter Gelegen
heit zur karikaturiſchenDarſtellung. Daß je nach
derParteiſtellungderZentralgewaltgegenüberauch
der Träger derſelbenperſönlichnicht verſchont
bleibt, iſ

t

erklärlichund liegt in dieſerBeziehung
beſonderseinBild, dasdieUeberreichungdesTeppichs
mit demBilde derGermania(um e

s

mitFüßen zu

treten)darſtellt,als charakteriſtiſcheAeußerungvor.
Zweier Veröffentlichungen,die zwar nicht zu

den Einblattkarikaturengehörenaber ſehr ſcharfe
KarikierungenbietenundderenSeltenheitſchonihre
Erwähnung hier rechtfertigt,ſoll nochbeſonders
gedachtwerden.Eine derſelben,betitelt:„Derpoli
tiſcheStruwwelpeter. . . für deutſcheKinderunter
undüberſechsJahren. DemdeutſchenMichel ge
widmetvon HerzogRitter“ (Düſſeldorf, J. Bud
deus,1849),bildeteinHeftvonzwölflithographierten
und koloriertenBlättern, auf denender Text und
die Zeichnungsweiſedes bekanntenKinderbuches
von Struwwelpeternachgeahmterſcheint.Hier er
ſcheinendie kräftigſtenSatiren auf die Vorgänge
desJahres 1848 in Wort und Bild geboten.Wir
findendarin „Die Geſchichtevon Friedrich dem
Terroriſten“(Hecker)und andreEinzelerzählungen

in gelungenenStruwwelpeterverſenbiszur „Schreck
lichenGeſchichtevom SchlächterAlfred“ (mit dem
Fürſt AlfredWindiſch-Grätzgemeintiſt). Namentlich
die Wiener Vorgängeaus den Oktobertagendes
Jahres 1848 ſind hier mit grauenhaftwirkender
Satire dargeſtellt.
Die zweite dieſer Veröffentlichungenbildet
eigentlicheineArt Spielzeug, aber mit politiſch
ſatiriſchemAnſtrich. Es iſ

t

in Frankfurt zur
Weihnachtszeit(1848bei demKunſtverlegerMay)
eineSammlungvonHampelmannfigurenerſchienen,
die ſich in einer Schachtelbefinden,derenDeckel
dieAufſchrifthat: „MichelsMärzerrungenſchaften.
Spielzeugvon rechtsund links.“ Alle dieſeFiguren
zeigenkarikiertdie hervorragendſtenMitgliederder
Nationalverſammlungvom Präſidenten Gagern
an und die Reichsminiſter in den drolligſten
Koſtümen. Die Geſichterſind vorzüglichgetroffen,
und jedeFigur bewegtals richtigerHampelmann
durchden Zug am BindfadenHände und Füße,
was bei der Erinnerungdaran, daß e

s

ſichhier
UmernſteStaatsmännerhandelt,einenganzeigen
artigengroteskenEindruckhervorbringt.Präſident
von Gagern als Hanswurſt ſchwingthier Glocke
und Rute, Schmerling,ſchwarzgelbgekleidet,einen
abgeſchlagenenKopf, Radowitz, dem der Name
des „kriegeriſchenMönchs“ beigelegtwurde, er
ſcheint im Mönchsgewandedargeſtellt,der Turn
vater Jahn mit dem wallendenweißenBarte
hebt in turneriſcherWeiſe ſchwereGewichte,und

ſo iſ
t jederdieſerHampelmännerkarikaturenirgend
eine das Original treffend bezeichnendeEigen
tümlichkeitbeigelegt.

So bietenalle dieſeKarikaturen, deren in der
vorſtehendenDarſtellung Erwähnung geſchieht,
ſehrmerkwürdigeZeichenund Bilder der politiſch

ſo außerordentlichbewegtenZeit vor 6
0 Jahren,

ſi
e

bieten in ihremZuſammenhangeals Sammlung
eine ſeltſame, aber hiſtoriſch-politiſchhöchſtbe
achtenswerteIlluſtration jeneshochflutendenLebens

in den verſchiedenartigſtenPhaſen des deutſchen
Nationalparlamentes,das trotz ſeineserfolgloſen
Endes dochvon hoherpolitiſch-hiſtoriſcherBedeu
tung erſcheintund auf die Geſtaltungder Dinge

in ſpäterenJahren von Einfluß gewordeniſt.

Herbſtlaub
VON

Hanns von Gumppenberg

Der SommerſonnegoldlohendenSchein
Sogen die grünkühnenBlätter ein,

Selber das Gold zu erwerben –

Nun müſſen ſi
e

alle ſterben.

Aber die Buße
Macht ihnennichtbang –

Noch können ſi
e

eineWeile lang
Prangen im goldenenUeberſchwang!
Und mit leuchtendemGruße
Jubeln ſi

e
der Ewigen zu:

Sonne, wir ſind dir gleich!
Sonne, wir wurden ſo reich
Wie du!

D e r H
)
a n k e l

Von

Harry Mitſch

D Sonne ſtrahlte heiß und ſenkrechtvom
wolkenloſenHimmel herab. Sie meinte e

s

faſt zu gut mit den ſchwitzendenMenſchen,denen
die himmliſcheFreundin e

s ja nicht immerrecht
machenkann.
„Biſt d

u

dennverliebt, verehrteFrau Sonne,
und darum ſo hitzig?“ rief ein Reiter ſcherzend,
der einſam über den ſonnigenFeldwegritt, der
hart amRande der früchtebeſtandenenAnhöheſich
hinzog und einenentzückendenBlick in das fried
liche Tal gewährte. Müde ließ e

r

den Mantel
ſinken, der loſe über den Schultern hing. Er
glaubte wohl, daß der breite Rückendes leiſe
wieherndenGauls das Herabfallendes Mantels
verhindern würde. In ſtille Träume verſenkt,
trabte e

r

weiterundmerktenicht,daßeinneckiſcher,
ſpielenderZephir denMantel von demRückendes
Roſſes herabzog.
Aber ein beſtaubter,einfachgekleideterMann
ſah's, der ſtill und verborgen im Schatteneiner
Rotdornheckeam Wege ſaß. Er ſprang auf und
wollte denReiter rufen – dochplötzlichbeſann

e
r

ſich und hob denMantel haſtig auf. Dann
warf e
r

ihn über die magerenSchultern,ſah dem
Reiter ſcheunachund verſchwand in demniederen
Gebüſch,das nahebei demFeldweg im bläulichen
Dunſt lag. HabſuchthatteihmdenSinn gewendet,
dennderStoff erſchienihmkoſtbar,unddiegroßen
Knöpfeblitztenwie Gold.
Tief unten im Tal leuchtetenbraunrot die
hochgiebligenDächer eines kleinen, verträumten
Neſtes. Es hieß Remda und wurde durch das
ſchmaleSilberband eines ſchnellenFlüßchens in

zweiHälften geteilt.Dorthin eiltederFremdemit
demMantel. Der war ein ſeltſamerGeſelle,noch
jung und mit hellen, ſehnſüchtigenAugen. Die
ſchienen in blauenFernen zu ſuchen. Wenn das
erſtejungeGrün hervorſproß,dann packteGott
holdRandel dieWanderluſtund trieb ihn auf die
Landſtraße. Dann gab e

s

für ihn kein Halten
mehr. Es lag ihm vom Vater her im Blute, der
die halbeWelt zu Fuß durchwanderthatte,bis e

r

im kleinenCölleda in Thüringen ſeßhaftwurde,
weil zwei blaue, ſehnſüchtigeAugen ihn feſſelten.
GottholdRandel hatte vom Vater denWander
trieb, von der Mutter die Augen geerbt, ſonſt
nichtsan realenGütern.
Scheu und mit niedergeſchlagenenLidern trat
Randel eine Stunde ſpäter in den Laden des
jüdiſchenAltwarenhändlersLöb Baruch. Baruch
war als ein liſtiger Schalksnarrbekannt,der ſich

gern ein neckiſchesSpäßchenerlaubte, aberauch
ebenſogernbeim Handel verdiente. Doch immer

in Ehren! Er war ein tüchtigerMann undprüfte
die angeboteneWare gewiſſenhaft,ebenſoaber
auchdenVerkäufer.
BaruchbefühltedenMantel und ſahdanndem
Fremdenſcharf ins Geſicht:
„Der Mantel gehörtEuch? Habt Ihr ihn ſelber
getragen?“

S ande
nicktehaſtig und blickteverlegenzur

LTTE.
„Nu, ic

h

werd' Euch ebbesſagen: Ich gebe
zwei Taler! Der Stoff is nix wert und ſchonab
getragen,und d

e Knöpfeſein Blech!“
„Was? Nur zwei Taler?“ rief Randel ent
rüſtet. „Für den prächtigenMantel! Er iſ

t

wie neu.“
„Zwei Taler. Ich gebenix mehr! Macht kein
ſolchesGeſeires.“
Grollend verbargRandel die blinkendenTaler

in ſeinemverſchliſſenenGewand. Er hattemehr
erwartet,und e

r

würdewohl auchmehrbekommen
haben, wenn e

r

ſichZeit zum Handeln gelaſſen
hätte.Doch e

r

hatteEile. Schonwollte e
r gehen,

als der Jude freundlichlächelndſagte:
„Hört noch! Vor Euch kameinfremderGojim
gegangen.Gott derGerechte, is dergeweſenwütig.
Er kaufteſich ſchnelleinenMantel, weil e

r

den
ſeinenverlorenhatte. Faſt weinendjammerteer:
„Waih geſchrien!Im Futter des Mantels war
meinganzesVermögenverborgen.Nun iſt's ewig
dahin, und ichbin ä geſchlagenerMann!“ Was
ſoll ic

h

Euchſagen– iſt die Kundenichtſeltſam?“
Randel war blaß geworden.Zitternd hörte e

r

die Erzählung des Juden an, und ſein bärtiges
Antlitz verzerrteſich. Dann rief e

r

heiſer: „Gib
mir den Mantel zurück, Jude! Ich habe mich
andersbeſonnen.Hier iſ

t

dein Geld. Wie lange
wird's dauern, dann weht ein herbſtlicherWind
und ichbrauchedenMantel wieder!“
Baruch ſtrich ſich der langen Bart und rief
zornig: „Wollt Ihr michverſpotten? Wie haißt,
ſteh' ic

h

vielleichtzum Scherz, zur Kurzweil im
Laden? Gewiß, Ihr könnt den Mantel kriegen,
wenn Ihr mir vierTaler zahlt. Was wollt Ihr?
Das iſ

t Geſchäft, iſ
t

ein guter, ehrlicherHandel.
Soll ic
h

etwa verkaufen,ohne ebbesdabei zu

verdienen?“
Wütend ſuchteRandel in ſeinenTaſchendas
Geld zuſammen. Er mußte faſt die Hälfte in

Nickel-und Kupfermünzenbezahlen.Dann nahm

e
r

denMantel und eiltefort.
Eine Viertelſtundewar kaum vergangen,da
kam Randel in raſendemLauf, keuchendund
zitternd zu Baruch zurückund ſchrieſchonvon
weitem: „Du alter feiler Betrüger, ich habenicht
einenPfennig im Mantel gefunden. Ich trennte
das Futter auf, betaſtetedie Nähte und ſuchte
nach verborgenenTaſchen, dochwas fand ich,
was? Nichts als ſchmutzigerStaub war drin
verborgen.“
Lächelnd ſtrich Baruch ſeinen Bart: „Was
kommtIhr gegangen zu ſchreien ſo laut, daß ic

h

Euch ſchimpflichbetrogenhätte? He! Hab' ic
h

Euch etwa den Mantel des Fremdenmit dem
köſtlichenSchatzim verſchwiegenenFutter verkauft?
Gott ſoll mer bewahren! Was ſein das für
Sachen! Was habt Ihr gekauft? Euern eignen
Mantel. Habt Ihr's mir nichtſelbſtbeſtätigt,als
ich fragte: Gehört e

r

Euch? Denn ſo will e
s

das
Rechtund unſer Handelsbrauch.“
Mit finſtererMiene hörte Randel zu, dann
rief e

r

wild: „Jude, was ſoll dasGeſchwätz?Ich
ſage dir's im guten: Hier iſ

t

der Mantel, und
nun gib mir meinevier Taler zurück!“
Es kam wie eine böſe Drohung von ſeinen
zuckendenLippen. Baruch griff haſtig nachdem
Mantel, verbargihn erſt im Schrankund lächelte
dann ſanft: „Freundchen,Ihr ſeid ein Tölpel!
Glaubt Ihr im Ernſt, der alte Baruch mache
ſolcheGeſchäfte?He! Wie haißt? Der Mantel
gehörtmir als Lohn für meinSchweigen!Denn
aus Euerm Redenund Handeln mußteſelbſtein
Blinder ſehen, daß Ihr den Mantel gefunden
habt,daß e

r

nichtEuer war. Haſte geſehen!Und
nur um Gewißheit zu haben,erzählte ic

h

dieMär
von demfremdenVerlierer.“
„Die Mär?“ kam e

s

ſtockendvon Randels
zitterndenLippen. „Niemand erzählteEuch von
einemverlorenenMantel? Es gibt gar keinen
Fremdenund keinenverlorenenSchatz?“
„Gott ſoll mer bewahren,nein! Es war nur
eineFinte, umEucheinwenigins Herz zu ſchauen,
weil ic

h

der Sachenichttraute!“
Traurig ſchwiegder übertölpelteRandel und
wolltegehen.Da ſagteBaruchlächelndundgütig:
„TeuerſtesFreundchen,weilIhr mir zu verdienen
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gabt,werd' ic
h

Euchals LohneinenRat geben:
Solltet Ihr wieder mal einenMantel finden,

ſo laßt ihn liegen! Hebt Ihr ihn aber doch
auf, ſo ſeid geſcheitund gehtnichtzum Juden
damit! Geht Ihr aberzum Juden, dann hört
nichtauf ſein Geſeires.Hört Ihr aberdarauf,

ſo glaubt ihm nix. Glaubt Ihr ihm aber, ſo

haltetEure Mienen im Zaume, ſonſt lieſt der
Jude wie in einemoffenenBuche in Euerm
Geſicht. Habt Ihr das alles befolgt, ſo werd'

ic
h

Euch ſagen, daß e
s

dochalles umſonſt iſ
t.

Wenn derJude gut iſt, werdetIhr trotzallem,
eheIhr es merkt,von ihm durchſchautund er

kannt oder aber tüchtig übers Ohr gehauen,
wenn e

r

ſchlechtiſt.“
WehmütighörteRandel Löb Baruch zu und
erwiderteleiſe und bekümmert:„Es war mein
letztesGeld!“
Schalkhaft lächelnd griff Baruch in die
Ladenkaſſeund holte das Geld hervor: „Es
war ein Scherz! Ihr ſollt dem alten Baruch
nicht fluchen. Hier habt Ihr Euer Geld und
hier den gefundenenMantel. Und nun tragt
ihn ehrlichaufs Rathaus und gebtihn dort als
gefundenab. Meldet ſich der Verlierer und
bekommtIhr eineBelohnung – na, danndenkt
Ihr vielleichtauch an den alten Baruch und
teilt mit ihm.“
Erſtaunt blickteRandel vom Mantel zum
Juden und vomJuden zumMantel, unddann
ſchluchzte e

r freudig bewegt: „Dank, innigen
Dank, lieberHerr Baruch, wenn ic

h

auchvon
demallemnichtsverſtehe!“ -
Gütig erwiderteBaruch: „Es war eine
Lehre! Oder eineWarnung, wennIhr's lieber

ſo nennen wollt. Laßt ſi
e

Euch für Euer
ferneresLebendienen.Und nocheins: Vergeßt
nie wiederdenaltenSatz: „Dein iſ

t

nichtmein !

Darin liegt von jeher das verborgen,worauf
ſich'sauchdann gut ſchläft und was ein fröh
lichesHerz macht,wenn e

s

uns im Lebenmal
nichtgut geht. Und nun macht,daß Ihr aufs
Rathaus kommt. Vielleichtſorgt ſichder Ver
lierer ſchonſeinesMantels wegen.“
Der Glücklicheließ ſich das nicht zweimal
heißen. Eilig lief e

r

zum Rathaus. Zwar
ſchiendie Sonne immernochheiß am Himmel
und meinte e

s

mit demeilendenManne faſt zu

gut. DochRandel flog wie ein Vogelund ſang
leiſe ein luſtiges Schelmenlied,das fahrende
Geſellengern auf der Landſtraßeſingen.
Wen freundlicheGüte ſanft vom unrechten
Weg auf den rechtenführte,demwird dasHerz
leichtund froh, und ihm wachſenSchwingen.

Der Neubau des Stuttgarter

Hoftheaters
(HierzuzweiAbbildungen)

Vº dreiviertelJahren (in Nummer 9 deslaufenden Jahrgangs dieſer Zeitſchrift)
habenwir unſern Leſernvon der Vorgeſchichte
und denErgebniſſenderStuttgarterHoftheater
konkurrenzberichtet.Unter den Entwürfen, die
wir damals reproduzierten,fehlte geradeder
mit dem erſten Preis bedachte:ſein Urheber,
Profeſſor Max Littmann, hielt ſeinenEntwurf
noch nicht für genügenddurchgeführt,um ihn
einem größerenPublikum vorzulegen. Heute
könnenwir die damals offen gelaſſeneLücke
ausfüllen und wenigſtensdas „Große Haus“,

ſo wie e
s

ſich nach ſeiner Vollendung den
Blickendarſtellenſoll, im Bilde vorführen.
Es war eine beklagenswerte,aber unum
gänglicheNotwendigkeit,die Theaterneubauten

in demBereichder „Anlagen“ unterzubringen,
die– der Stolz und die Liebeder Stuttgarter– ſich in einemverhältnismäßigſchmalen,aber
gartentechniſchvorzüglichausgenutztenStreifen
vomReſidenzſchloßbis faſt nachCannſtatt hin
ziehenund die jetzt ſchon a
n

ihrer weſtlichen
Längsſeitearg beſchnittenwerdenmüſſen,damit
für denBahnhofumbauPlatz geſchaffenwird.
Mit gebieteriſchemEifer verlangtedarum die
allgemeineStimmung in Stuttgart, daß die
Theaterneubauten, d

a

für ſi
e

einmalkeinandrer
wirklich tauglicherPlatz in dem engenNeſen
bachtal zu finden war, wenigſtensunter der
denkbar größten Schonung für den jetzigen
Baumbeſtandangelegtwürden; und wenndas
LittmannſcheProjekt mit demerſtenPreis aus
gezeichnetwurde, ſo hat e

s

dieſenErfolg nicht
ſeinen architektoniſchenQualitäten allein z

u

danken,ſondern auch der Pietät, mit der e
s

jenenWünſchenentgegenkam.Und die Pietät
findet, wie man e

s

auchſonſt von der Tugend
ſagt, hierihrenLohn in ſichſelbſt. Die alten, in

ſtolzerFülle ragendenKaſtanien,die mit ihrem
üppigenGrün den ellipſenförmigenSpiegel des
„oberenAnlagenſees“umgeben,und dieandern
BäumedieſerParkpartie werdeneinenſchönen,
wirkungsvollenRahmenfür diehellenSandſtein
faſſadenmit ihrenSäulen undStatuen bilden.
Uebrigensdarf man noch in andrer Beziehung
das WerkLittmannsals ein pietätvollesbezeich
nen. Nicht in demmonumentalenPathos, das
zumBeiſpielMartin Dülfer mit ſo bedeutſamem

Erfolg in ſeinemDortmunderTheaterbauzum
Ausdruckbrachte, iſ

t

die räumlicheGliederung
und die formaleEinzelgeſtaltunggehalten,ſon
dern in einer klaſſiziſtiſchanklingendenForm
ſprache, die a

n

die Traditionen der Goethe
und Schinkel-Zeit anknüpft und im Sinne
unſrer Klaſſiker Anmut mitWürde z
u vereinen
ſtrebt. Liegt darin ein gewiſſer Verzicht auf
eineſtarkeperſönlicheNote, ſo werdenwir für
dieſe entſchädigtdurch die gefälligeHarmonie,
mit der die Bauſchöpfungſich der umgebenden
Natur eingliedert.
Das „GroßeHaus“, das unſreBilder zeigen,
tritt mit ſeinemrundenVorbau nahe a

n

den
Anlagenſeeheran, in deſſenLängsachſe e

s jetzt
gerücktiſt, nachdem in dieſemPunkt weitere
GrunderwerbungeneinebedeutendeVerbeſſerung
des urſprünglichenProjekts, das aus Mangel

a
n

„Hinterland“ die Form des Sees änderte,
ermöglichthaben. Die Faſſade, die auf dem
Bilde oben links vom Theater,
von denBäumen des Vordergrunds, teilweiſe
ſichtbar iſt, gehört dem Verwaltungs- und
Magazinsgebäude an, das zwiſchen dem
„Großen“ und dem „Kleinen Haus“ ſich er
hebenwird. Das letzterewird, dem „Großen
Haus“ parallel, mit der Hauptfront nachder
großen Allee ſich richten, die vom See zur
Eberhardgruppeführt.
Da die kleineSpieloper und das intime
Schauſpiel rechtgut nochauf mehrereJahre
hinaus im jetzigenInterimstheaterihr Unter
kommenbehaltenkönnen, gelangt, demdring
licherenBedürfnis entſprechend,zunächſtdas
„GroßeHaus“, das für die großeOper und
das große Drama beſtimmtiſt, zur Ausfüh
rung. Der Zuſchauerraumſoll 1400Perſonen
faſſen; das Proſzenium wird, wie Profeſſor
Littmann e

s

ſchon beim Weimarer Theater
neubaugetan, ſo eingerichtet,daß e

s

nachBe
darf in den „myſtiſchenAbgrund“ für Richard
Wagners unſichtbaresOrcheſterverwandeltund
dann wieder in eine allen Aufgabendes ge
ſprochenenDramas genügendeVorbühnezurück
verwandeltwerdenkann. Auch im übrigendarf
man von dempraktiſchenSinn und der reichen
Erfahrung Littmanns, der in wenigenJahren
raſch in die erſte Reihe unſrer Theaterbau
meiſtervorgerücktiſt, beſtimmterwarten, daß
das neueHaus allen geſteigertenAnſprüchen

a
n

techniſcheVollkommenheit im Bühnenteil
und a

n elegant-behaglichenKomfort für das
Publikum gerechtwerdenwird.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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ſpielerHerz,derFeuilletoniſt
Wolff. Wie ſchonaus dieſer
kurzenLiſtehervorgeht,neh
mendie Muſiker unter den
in Paris lebendenoderbe
grabenenDeutſcheneinebe
deutendeStelle ein. Von
denübrigenDeutſchen,deren
Grabmäler ich auf denPa
riſer Friedhöfen gefunden
habe,ſindnochdreiMuſiker:
Reicha aus Prag, Zeuner
aus Dresden und Schunck
ausWorms. Schließlichſind
in Paris nochbegrabender
HomöopathHahnemann,der
Phrenolog Gall und der
öſterreichiſcheMaler von
Thoren. Damit wäre dieſe
Liſte natürlich noch lange
nichterſchöpft,aberdieGe
nannten ſind die einzigen,
derenGräber durchDenk
mälerbezeichnetwerdenund
ſomit leicht aufgefunden
werden können. Auf dem
Père Lachaiſe,dichtbeidem
freien rundenPlatze,in deſ
ſen Mitte das großeDenk
mal Caſimir- Periers ſteht,
findenwir das Grab Galls.
Der Künſtler hat die ab
geſchnittenen,glattenSeiten
der Büſte in Schulterhöhe
rechts,links und hintenmit
ganz flachenReliefs aus
gefüllt, deren jedes einen
Schädel zeigt, von rechts,
von links und von hinten;
der Schädel iſ

t

in einzelne
Felder eingeteilt und mit
Nummern verſehen, deren
Erklärung man auf einer
nebenſtehenden,ebenfalls in

den Marmor gemeißelten
Tabelleerſehenkann. Man
erhält alſo bei Gall eini

163

HeinrichHeinesGrab auf demMontmartreſriedhof Ä Ä Ludwig Börnes Grab auf demPère Lachaiſe

§ denall Ä Ä Ä d ſtalt links Frankreich, rechtsDeutſchland

ſ- - - -- -- -

e
n allgemeinenVölkerfrieden.David d'Angers geſtalten,links Frankreich, rechtsDeutſchland, ÄDeutſche (Gräber IN Paris hat das Grab mit einerausgezeichnetenBüſte in derMitte dieFreiheit, welchedieHändeihrer

ſ

Von Ä ÄÄ iſ
t

ein in Ä Ä Ä Ä Ä Ä- Karl (EUAen midt ührung nichtbeſondersgutes, in der Idee aber Yankreichſind auf einemBücherſtoßdieNamen Ä

Z
) gen Hºch

vortrefflichesund die WirkſamkeitBörnes ſchön

j
Rouſſeau, LamenaisundBéranger zu Z

)

Z
)

(HierzudreiSpezialzeichnungenfü
r

„ueberLandund ſymboliſierendesRelief angebracht:dreiFrauen- leſen; die deutſcheSeite wird durch Herder, N

\ Meer“vonFranzKupka) Leſſing, Jean Paul und Schiller ver- M
ſ)

N - - treten. DerWienerHerzund derKölner Z
ºº

(N ch weiß nicht, iſ
t

e
s Beſcheidenheit Wolff ſindaufihrenGräberndurchBüſten §

ſ odereinfachMangel a
n

Stolz und geehrt:aufdemGrabedesPianiſtenſteht ſ

ſ Selbſtbewußtſein: e
s gibt in ganzParis eineverfalleneGipsbüſte, während der §

ſ auf keinem
einzigen Kirchhofe einen Feuilletoniſtdes„Figaro“ eineſehrgute

Ä Grabſteinmit deutſcherInſchrift. Doch Bronzebüſteerhaltenhat,einemeiſterliche \

M ja
,

e
s gibt einen, ſe
it

einigenJahren, Arbeit von Jules Dalou. Hahnemann M
.

%
)

und e
s

iſ
t

wirklicheinebeſondereIronie endlich, der ſchon 1843 in Paris g
e
-

)

M des Schickſals,daß dieſer einzigeVer- ſtorben iſt, hat erſt in unſern Tagen ſº

M
N

treterdes Deutſchtumsauf den Pariſer e
in

mehrpompöſesals ſchönesGrabmal ſº

\ Friedhöfen geradeder Mann iſt, von erhalten,das ihm aus demErlös einer ſ

Z
) dem d
ie

deutſchenPatrioten nichts
Sammlung errichtetwordeniſt. §

ſ wiſſenwollen,weil e
r

b
e
i

Lebzeitenſeinen Das bekannteſteGrab auf demMont- Ä
ſ

ſ Landsleutenmitunter d
ie unangenehmſten martre gehörtdemDichter des Buches Ä

Ä
ſ Wahrheitengeſagthat. HeinrichHeine derLieder an, und e
s
iſ
t müßig,hierüber N

ſ iſ
t

dereinzige in Paris beſtatteteDeutſche, ein Wort zu verlieren, d
a

wohl keinem N

Z
)

deſſenGrabſteineineGrabſchrift in deut- meinerLeſerdas Ausſehen des Heine- )

M ſcherSpracheaufweiſt,und das iſ
t

auch grabes unbekannt iſ
t.

Nach ihm muß )

M erſt ſeit kurzerZeit der Fall, denn auf Jakob OffenbachausKöln, derKomponiſt ſº

\ ſeinemfrüheren,weit einfacherenGrab- der„SchönenHelena“unddes„Orpheus ſ

Z
) ſteineſtandzwar nur ſein Name aber in derUnterwelt“,erwähntwerden.Seine Ä
ſ

ſ ſogar den hatte man ins Franzöſiſche
BronzebüſteſiehtehernacheinemBankier §

§ überſetztund aus Heinrich Henri

g
e
-

als nacheinemKünſtleraus. AußerOffen

ſ macht. Unter dieſenUmſtänden

iſ
t

e
s

bach iſ
t

hier nochein deutſcherMuſiker Z
)

M nichtleicht, d
ie

deutſchenGräberauf den
begraben,deſſenNamen im Staube der Z

)

Z
)

Pariſer Friedhöfenaufzufinden,wie ic
h Zeit verweht zu ſein ſcheint. Wenige M

\ es dieſer Tage unternommenhabe Schrittevon der liegendenMarmorfigur ſº

M DeutſcheInſchriften gibt e
s nicht, und des jüngerenAlexanderDumas ſtehtder ſº

M
)

d
ie

Namenſagenuns nichtgenug,denn mächtigeKalkſteinſarkophagdes1775 in Ä

Z
)

Ä gibt in Frankreich unzählige gute Dresdengeborenen,1841 in Paris ge- ſ

ſ Franzoſenmit deutſchenNamen,ebenſo ſtorbenenMuſikersKarl TraugottZeuner, §

ſ wie e
s
in Deutſchlandunzähligepatrio- a
n

derVorderſeitemit einemPorträt in Ä
ſ

ſ tiſcheDeutſchemit franzöſiſchenNamen
Relief von demBildhauer Joſeph Brian

Ä
ſ gibt. Außer den zumeiſtBayonneent- geſchmückt.Gleich hinter dem Grabe Z
)

M ſtammendenſpaniſchenJuden ſind aber Zeunersführt eineTreppe in einentiefer Z
)

\ faſt alle Iſraeliten in Frankreichaus gelegenenTeil des Friedhofes,und hier ſº

M Deutſchlandhierhergekommen.So kommt findenwir das Grab des1828 in Wien )

Z
)

e
s auch,daßvonden in Paris begrabenen geborenen,1889 in Paris geſtorbenen ſº

Ä bekanntenDeutſchen d
ie

meiſtenJuden Malers Otto von Thoren,derauf ſeinem j

ſº ſind; außerHeineſind z
u nennen:Börne, GrabſteinnatürlichOthonCharlesCaſi
der Komponiſt Offenbach,der Klavier Grab des PhrenologenGall auf demPère Lachaiſe mir d
e

Thoren genanntwird.
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Der Bernhardiner
Von

ZSkabgpekerinärDr. (Hºldler
(HierzuſiebenAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

llgemein wird der Bernhardiner als
die ſchönſteunter denHunderaſſenan

geſprochen.Tatſächlichgibteskaumein andres
Tier, das ſo viel äußereund ſeeliſcheSchön
heit, ſo viel Stolz und Menſchenfreund
lichkeitin ſichvereinigt, wie dieſer
Hund. Ueberall, wo er ſich
zeigt, bei jung und alt,
wird er gern geſehen.
Der Bernhardiner iſ

t

keindeutſcherHund,
obgleich e

r infolge
ſeinerAnpaſſungs
fähigkeit in un
ſermVaterlande
wie in allen
andern euro
päiſchenStaa
ten, ja weit
überEuropa
hinaus Hei
matsrechter
langthat.Am
beſtengedeiht

e
r
im gemäßig

ten, auchkalten
Klima. Im heißen
Klima,zumBeiſpiel
Afrika, ſcheint e

r

nicht
recht fortzukommen.
Deutſchlanderhielt den
Hund aus derSchweiz,aber

e
s
iſ
t fraglich, o
b

manihn dort,
genaubetrachtet,als ureigneRaſſe
anſehendarf. DieSchweizzähltjetztdrei
verſchiedeneHunderaſſen,diemanals ſpezifiſch
für dieſesLand bezeichnendarf; die munteren,
wachſamenSennenhunde,die vornehmenJagd
oderLaufhundeund als eigentlichenNational
hund den Bernhardiner. An den vielen, an
vorgeſchichtlichenKnochen reichenFundſtätten
der Schweiz finden ſich weder typiſcheBern
hardinerformennochauchgrößereDoggenarten.
Es iſ

t

nun ſehr ſchwer,die Abſtammungeiner
ſolchenHunderaſſeſichernachzuweiſen.Man
benutztdazudieForſchungenderSprachwiſſen
ſchaft,ſodanndienaturwiſſenſchaftlichenMetho
den, insbeſonderedie Meſſungendes Schädels,
wie ſi

e

von Rütimeyer in eingehendſterWeiſe
ausgeführtwurden,endlichſpieltdieErforſchung
der älteſtenbildlichenund ſchriftlichenQuellen
einegroßeRolle. Es iſ
t

zwar ſehrverführeriſch,
nur einendieſerWege zu betreten. Aber ein

Gruppe von Bernhardinerhundenaus dem„Zwinger Biel“, der zurzeitwohl die h
ö

ſolchesVerfahrenführt leicht zu Trugſchlüſſen.
Erſt wenn alledreiMethodendeutlichauf den
ſelbenUrſprunghinweiſen,darf manannehmen,
daß dieſes Tier der wirklicheVorfahr einer
Haustierraſſe war. Bei den Bernhardinern
kommtman mit immergrößererWahrſcheinlich
keit zu demSchluß, daß e

s

ſichhier umNach
kömmlingeoſtaſiatiſcherHunde, beſondersaus
demGebietderTibetaniſchenHochebene,handelt.

Von links nach rechts: Blanka, ideal gebaute
kurzhaarigeHündin (trägtnur zu wenigFarbe);
Prinzeßvon Uto,einederſchönſtenlanghaarigen
Hündinnen; Ilſe von Uto, Tochtervon Mars.

Beſitzer:Steinegger,Zürich

Das Britiſche Muſeum London beſitztDar
ſtellungendieſerHunde(Reliefs),welcheüberfünf
undzwanzighundertJahre alt ſind. DurchKrieg
undHandelkamendieſeTiere nachGriechenland,
Rom und die Schweiz. Hier fanden ſi

e

ihnen
rechtzuſagendeWohnſitze. Dazu kommt,daß

ſi
e
in den engenTälern derSchweizvor Durch

kreuzungmit andern Raſſen und damit vor
Vernichtung am beſtenbewahrt blieben. Die
geſchichtlichenAufzeichnungender Schweizent

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

chſtenVerkaufspreiſeerzielt

halten faſt nichtsüberden Bernhardiner. Er
war offenbardort ſo bekannt,daß man ihn
nicht zu erwähnenbrauchte. Dagegenfindet

e
r

ſichvielfachmit ſeinemprächtigenKopfeals
Schmuckauf den Helmenoder als Wappenbei
denſchweizeriſchenEdelleuten. In demLandes
muſeum zu Zürich befindetſicheineWappenrolle
aus demvierzehntenJahrhundertmitzahlreichen
Bernhardinern,diedenBeweisliefern,daßdieſe
HundebeſondersbeimAdelvielgezüchtetwurden.
Noch heutelaſſen ſichmancheZuchtenvon
denHundenderGrafen von Rougemonts,
von Pourtalès, vonGraffenried,von
Judd ableiten. Später kamen

ſi
e

beſonders in der Schweiz

in Vergeſſenheit.Es klingt
faſt ſagenhaft, wenn
man in älterenBü
chern lieſt, daß
die Bernhardiner
hunde in einem
Schneeſturme
des Jahres
1816alleper

nichtetſeien.
Man vergaß
eben, daß
dieſe Hunde
nichtnur im
Hoſpiz des
St.Bernhard,
ſondern auch
auf andernAl
penpäſſen und

in vielen Tälern
gezüchtet wurden.
Die erſten,die in der
Neuzeit die Bedeutung
dieſes Hundes erkannten
und ihn zum neuenLebener

weckten,waren die Engländer.
Im Jahre 1863wurdeüberhauptzum

erſtenmal in England ein Bernhardinerhund
prämiiert. Er wurdenachEngland eingeführt
offenbar in der Abſicht, die Maſtiffs zu ver
beſſern. Demgemäßbezeichnetder Engländer
dieſe Hunde als Alpian mastiffs. Später
wurden ſi

e

auch direkt in England gezüchtet,
und als heiligeHunde bezeichnet.Dieſe Selb
ſtändigkeit in der engliſchenZucht ging ſogar

ſo weit, daß die engliſchenBernhardinerheute
einenbeſonderenTypus darſtellen.
In der Schweiz unterſcheidetman zwiſchen
den Talhunden, den Bernhardinern, und den
Hºººhºº den Hunden des St. Bernhard.
Immer wiederwird dieirrigeAnſichtvertreten,
daß die Hoſpizhunde die Stammväter aller
Bernhardinerſeien. Geradedas Umgekehrteiſ

t

der Fall. Die Hunde des Hoſpizes ſtammen
von ſolchenTieren, welcheden Mönchen für

<><><><><><><><><><><><><><><>
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Mars von Uto, ausgezeichneterlangh

ihre menſchenfreundlichenZweckegeſchenktwurden.
Selbſtverſtändlichwar e

s,

daßmandenhochver
ehrtenBrüdern nichtgeradedie ſchlechteſten
Exemplareübergab. Immerhin iſ

t

man
der Anſicht,daß die Hoſpizhundekeines
wegs die ſchönſtenſind. Sie werden
ebennichtfür Ausſtellungen,ſondern
für Leiſtungszweckegezüchtet.Gerade
dieſeTiere müſſenwir als die älte
ten Sanitätshunde anſprechen.
Als Napoleon I. vom 15. bis
21.Mai 1800denPaß mit mehr
denn 30.000 Mann überſchritt,
ließ e

r

eineMengeOpfer hinter
ſich zurück, derenRettung zum
Teil nur durchdieſeHundeermög
licht wurde. Das Kloſter liegt
mit Ausnahmedes ſehr kurzen
Sommersdauernd im Schnee,auf
einerHöhevon 2471Metern und
ungefähr45 Kilometervon Mac
tigny entfernt. Gegenwärtigſind
auf demKloſterneunHundeundzwei
Junge vorhanden. – Das ganzeTier
zeigteinehohe,kräftige, in allenTeilen
ſtramme,muskulöſeFigur. Der Geſichts
ausdruck iſ

t intelligent, bei Hunden mit
dunklerMaske meiſternſtererſcheinend,nie
aberbösartig. Nie darf der Bernhardinerein
Beißer oder Kläffer ſein, während e

r

un
beſtechlichjedenFremdenbewachtund feſthält,
bis ein Hausgenoſſekommt. Andersgeartete
Charaktere beruhen meiſt auf Einkreuzung
ungeeignetenBlutes durch andreHunderaſſen.
Der Oberkopf iſ

t breit, etwas gewölbtundgeht
ſeitlich in ſanfter Rundung in die ſehr kräftig
entwickeltenhohenBackenteileüber.DieSchnauze
entſpringtziemlichplötzlichund ſteil abfallend.
Die Ohren ſind mittelgroß,ziemlichhochan
geſetzt, im Anſatz leichtabſtehend. Die nach
vorn ſtehendenAugen ſind mittelgroß,braun,

o
ft nußbraun,zeigeneinenklugen,freundlichen

Ausdruck. Die unteren Lider ſchließenmeiſt

> >

Junge Bernhardiner im Alter von ſiebenWochen

aarigerZucht

einfarbigoderohneWeiß. Fehlerhaftſind alle
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Vide Perle von Solothurn, hervorragendeHündin derkurzhaarigenVarietät

mehr leiſtungsfähigwaren. Bei dembeſonders in

der EbenebeliebtenlanghaarigenBernhardiner

iſ
t

die Körperformdieſelbe,nur die Haare
ſind mittellang,ſchlichtbis leichtgewellt,
niegerollt,gekräuſeltoderlangzottig.Die
Rute iſ

t buſchig,mäßig lang behaart.
Geſicht und Behang ſind kurz und
weichbehaart,beſondersam Anſatz
desletzterenfindetſichmeiſtlängeres
Seidenhaar. Als Fehlergeltenmit
RechtalleBildungen, die a

n

Neu
fundländer erinnern, lange und
Senkrücken, zu ſtark gewinkelte
oderdurchgebogeneSprunggelenke.
Entſprechendder iſoliertenHal
tung habendie Hoſpizhunde,die

ja jetzt keineswegsmehr aus
ſchließlich im Hoſpizgezüchtetwer
den, beſondereKennzeichenange
nommen. Sie zeigenviel Weiß,
häufigſinddieOhrenſchwarzviolett
betupft. Die Hinterklauenzeigen
doppelteWolfsklauen,dieoft infolge
tiefenAnſatzesbis zumBodenreichen.
In Deutſchlandwird dieBernhardiner
zuchtbeſondersvon demSt.-Bernhards
Klub mit demSitz in Münchengefördert.

EngliſcheBernhardiner,kurz- und langhaarig

nicht völlig und bilden daher einegegenden
inneren AugenwinkeleckigeFalte. Der hoch
angeſetztekräftigeHals wird nur in der Er
regungſteil, ſonſt wagerechtoder leichtgeſenkt
getragen. Die Farbe iſt: Weiß mit Rot, oder
Rot mitWeiß, das Rot in ſeinenverſchiedenſten
Abſtufungen;Weißmitgraugelbenbisgraubraun
geſtrömtenPlatten, oderebendieſeFarben mit
weißenAbzeichen.Die roten oder grau- oder
braungelbenFarben ſind völlig gleichwertig.
UnbedingtnötigeAbzeichenſind: weißeBruſt,
Pfoten, Rutenſpitze,Naſenbandmit Halsband;
GenickfleckundBläſſeſindſehrerwünſcht.Niemals

andernFarben außerder ſehrbeliebtendunkeln
Verbrämungam Kopfe (Maske) und den Be
hängen.
Der Rüde mißt im Galgenmaßmindeſtens
70, die Hündin 6

5

Zentimeter. Alle weiblichen
Tiere ſind etwaszartergebaut.Die Behaarung

iſ
t

bei denHoſpizhundenundvielenandernſehr
dicht ſtockhaarig,derb, aber nicht rauh. Die
Keulen zeigenetwas längereHaare, die Rute

iſ
t

am Anſatz länger und dichter, gegendie
Spitze zu weniger dicht behaart, ſi

e

erſcheint
buſchig, bildet aber keineFahne. Eine Zeit
lang hatteman in dieHoſpizhundelanghaarige
Bernhardiner eingekreuzt,mußte den Verſuch
aberaufgeben, d

a
in demlangenHaar ſichder

Schnee feſtſetzteund die Tiere völlig in eine
Eisdeckeeingehülltwurden, ſo daß ſi

e

nicht
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Prinzeßkleidaus ſchwarzenPailletten

Aus dem Reich der Mode
Von

Pla Allen
(HierzuſechsAbbildungenvonHenriManuel,Paris)

WI. ſich in dieſenJahren mit Intereſſeinden faſhionabelnBädernumſah,wo die
letztenToilettenneuheitendenSchauluſtigenmit
Charme und Grazie vorgeführtwerden,kann
mit dembeſtenWillen nichtfeſtſtellen,welcher
Stil für diekommendeHerbſt-undWinterſaiſon
ausſchlaggebendſein wird. Die Eleganz iſ

t

immernoch im Steigenbegriffen,unddieExtra
vaganz verſuchtmit ihr gleichenSchritt z

u

halten. Beſondersdie Geſellſchaftsmäntel,die

ſo exquiſitſind, daß man ſi
e

vielfachwährend
der Konzerte in den Kaſinos anbehält,zeigen
immenſenReichtumund bewegteVielfältigkeit.
Ihre Formen und Farben, das Material, die
bis ins kleinſte ſorgfältig ausgeführteAus
ſchmückungſindvoneinerunvergleichlichaparten
Wirkung. Es iſ

t

ſehr intereſſant zu ſehen,wie
vieleverſchiedeneStilarten ſichfriedvoll neben
einandervertragenund daß die Neuheiten,die
man immerwiedermit größtemNachdruckdem
Publikumvorführt, nur mitZurückhaltungauf
genommenwerden.Das bezeigteinenFortſchritt
des Geſchmackes,iſ

t

ein Beweis dafür, daß die
elegante Frau nur mit Einſchränkungden
ModenvorſchriftenGehör ſchenkt.Leider laſſen
ſichvieleDamenimmernochvon ihrenToiletten
künſtlernberedenund ihren eignenGeſchmack
beeinfluſſen. Aber e

s

iſ
t

nicht immergeſagt,
daß, wennein Berater für die eineDamedas
Geeignetetrifft, dies auchbei der nächſtender
Fall ſeinmuß. Es gehtauf dieſemGebietwie
bei allen Künſten. Dem einen gelingtes, bei
ſchlankenFiguren ſeineGeſchicklichkeitz
u ent
falten,undverſagtgänzlich,wennſichihmhilfe
ſuchendeinekorpulenteDamenaht. Die richtige
Form mit dengeeignetenDimenſionen z

u finden,

SilbergraueToilettemit Perlſtickerei

iſ
t

mindeſtens ſo wichtig, wie eineKopie des
letztenPaquinſchenModells zu beſitzen.
Von hervorragenderKleidſamkeit in den
meiſtenFällen ſind dieToiletten,die dieTaille
nicht durch einenGürtel beſondersſtark mar
kieren. Obgleichman dieſenFaſſonen ſchonſeit
einigerZeit ihr Ende prophezeite,haben ſi

e
ſo

ſehr dieGunſt der Damen zu erringengewußt,
daß e

s

lächerlichwäre, wollte man ſi
e

mit der
geringſchätzigenBezeichnung„passé“ abtun.
Natürlich ſchwanktihr Schnitt etwas, das voll
kommenEnge iſ

t

teils verſchwunden,dochnur
teils, denn wenn wir unſer erſtesModell be
trachten,ſehenwir, daßdieToiletteaus ſchwarzen
Pailletten die Figur feſt umſchließt. Wunder
bar zeigt ſi

e

den ſtolzen,vollendetenWuchsder
Trägerin. Einen eigenartigenReiz übendieſe
Pailletten immer aus, beſonders in diskreter
Ausführung von Perlſtickereienunterbrochen,
wie wir auf demBilde ſehen. Es iſ
t

nächſt
einer Toilette aus wertvollen echtenSpitzen
wohldasjenige,deſſenWirkungals Geſellſchafts
kleidgroßenStils für ältereDamen am vor
nehmſteniſt. Am Ausſchnitt dieſer Toilette
ſind ſchwarzeJetcabochonseingeſtickt,die ſich
auch im Rockwiederholen,der mit einembreiten
Streifen Panne abſchließt. Die Aermel ſind
aus lichtenChantillyſpitzen, in die, um die
Harmonie herzuſtellen,die letztenRanken mit
Pailletten ausgeſticktſind. Natürlich kann z

u

ſolcherToilette nur ein ſehr großer ſchwarzer

Ä mit Straußenfedern getragen werden.war ſind Reiher,beſondersKronenreiher,jetzt
mindeſtens ſo vornehm und modern. Dieſer
unbegrenztenVorliebefür Straußenfedernmußte
endlicheinmaletwasNeuesfolgen,und ſo ſehen
wir jetztungeheuerviel Reiherverwandt,natür
lich immer nur in großenMengen. Selbſtver
ſtändlich wird die Feder noch viel getragen
werden, d

a

ſi
e

als Hutſchmuckſehr kleidſam iſ
t

und man ſich zu Blumen auf elegantenHüten,Ä für denAbend,kaummehrentſchließen(NNN.

Ungeheuerapart und dabeiohneexzentriſche
Wirkung iſ

t

die zweite Toilette, deren kurze
Taille ausmit PerlenbeſticktemTüll geſchlungen
iſt. Silberſchein liegt über der Bordüre, die
ſich von der Taille löſt, um hinab a

n

dem
ſilbergrauenKaſchmir zu gleiten und den ſpitz
zulaufendenUeberrockeinzufaſſen.Aus demſelben
Perltüll iſ

t

der halblangeAermel, aus dem
nachinnen einUnterärmelaus glattemweißem
Malintüll fällt, der auch aus demAusſchnitt
des Kleidesbreit als Einſatz hervorſchaut.Der
Rock fließt weit und weichaus demUeberkleid
hervor. Im Haar liegt ein breiter Silber
ſtreifen, der den ähnlichenEffekt hat wie die
turbanartigumgelegtenZöpfe.
Vornehm und zugleichmaleriſchſind die
Geſellſchaftskleider,die ihreEntſtehungdenjetzt
wieder ſo ſehr beliebtengeſticktenjapaniſchen
Echarpesverdanken.Nur geſchickte,ſachkundige
Hände könnenaus ihneneineToilettezaubern
gleichjener,diewir auf unſermBild bewundern.
Leicht und graziös ſchmiegenſichdie Franſen
um die Geſtalt, und was nichtmit demTuch

zu erreichenwar, d
a

man e
s

natürlich nicht
zerſchneidenwill, wird durchduftigeSpitzeer
ſetzt,derenVornehmheitnichthinter demköſt
lichen beſticktenSeidentuchzurückſtehendarf.
Nicht jederkannſichmit demBeſitzeinesſolchen
Kleidungsſtückesrühmen,dennder Wert eines
ſolchen Tuches iſ

t

nicht gering. Statt des
Bandeaus trägt die ſchöneBlondine einen
brillantengeſchmücktenReifen im Haar, das
ſich in loſenWellen um denKopf legt. Die
Lockenſind verſchwunden.
Die Sitte des five o'clock tea ſtellt natür
lich a

n

dieDamen,die ſichmit großerBegeiſte
rung dieſer Neuheit anſchloſſen,auch erneute
Anforderung. Sie beſchertedas Teekleid.Ein
Kleid, wederStraßen- nochGeſellſchaftstoilette.
Etwas, das ruhig in Farbe und Schnitt iſ

t

und dochdenEindruckeinesvornehmenKleides
macht. Es darf mit demtea-gown,der ſich in

weichen,fließenden,phantaſtiſchenFormen und

Kleid aus geſticktemweißemjapaniſchenTuch

FJ)
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Teekleidmit geſticktenStolen

leuchtendenNuancen gefällt, nichts gemein
haben.Das Teekleid iſ

t

wirklichein ganzneues
Genre. Ein reizendesModell dieſesNeulings
gibt uns das Kleid aus mattemfraiſe Cache
mire d

e

soie. Ein eigentümlichgedämpfter
Schein liegt überdemFraiſe, etwas, das das
Leuchtendenimmt und e

s

ſeltſam diskret er
ſcheinenläßt. Fraiſe, überhauptRot, nichtdas
feurige,lebendige,nein,einverſchleiertesRot iſ

t

ſehr modern. Und mit Recht! Es kleidet
Brünette hervorragendund iſ

t

doch nicht zu

ſehr ins Auge fallend. Ueberdas Kaſchmirkleid
fällt vorn und im RückeneineTüllſtola, die
durch ſchmalebeſtickteTüllſtreifen verbunden
wird. Die Stolen ſind aus grobemTüll, der
die gleicheFarbe des Stoffes hat. Auf den
Tüll ſind in SeideRanken,Blüten undBlätter
geſtickt,graziöſeOrnamentebildendenAbſchluß.
Geradeſo ſind die Aermel. Selbſt die kleine
Paſſe aus dem in ſchmaleSäumchengelegten
Tüll iſ

t eingefärbt, ſo daß das Kleid nur eine
einzigeNuanceaufweiſt.Die großrandigeGlocke,
die dazu getragenwird, iſ

t

aus ſchwarzem
Moiré. Um denKopf iſ

t

ſchwarzerSamt ge
legt, aus demſeitlichweißeAigrettesaufſteigen.
Die Koſtbarkeitder phantaſtiſchenGeſell
ſchaftsmäntelwird nochdurchdie Hüllen aus
edelmRauchwerkübertroffen. Die allgemeine
Vorliebefür helleTöne zeitigtauchdie Bevor
zugungdes Hermelin, beſondersfür jüngere
Frauen. Dieſe Vorliebe iſ

t

recht koſtſpielig,
beſonders d

a

HermelinnichtdieEigenſchaftder
Dauerhaftigkeitund Haltbarkeit der meiſten
Pelze hat. Gar zu leichtwird e

r

beimTragen
unanſehnlich.Aber ſchön,entzückendſchönſind

d
ie Hermelinmäntel,und wen d
ie Begeiſterung

für das kleineweißeTierfellchenerfaßt, fragt
wenignachDauer undHaltbarkeit.Ganz herr
lichgeſtaltetedie geſchickteHand desKürſchners
das Cape aus demedelnMaterial. Die ein
zelnenFelle ſind travers geſtellt, in Zwiſchen
räumen unterbrechen die ſchwarzgeſpitzten
Schwänzchendie weiße Fläche des weit und
T

\ - - LY -Wº LY -Nº \" " -
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Hermelincape

faltig fallendenMantels, deſſenRückengarnitur

ſo gelegtiſt, daß ſi
e

denEindruckeinerKapuze
hervorruft. Die Vorderbahn iſ

t abgerundet,
ihrenRand zierenſehrgroßerunde,aus ſchmalen
weißenSeidenkordelngemachteKnöpfe, bei ihr
ſind dieFelle lang aneinandergereiht.Bei dem
glockenartigfallendenAermel mit einer deut
lichenUmgrenzungder ſchwarzenSchweifeſind
die Felle wie bei dem Cape travers ver
arbeitet. Vorn ſind die Schweife wieder als
Garnitur verwandt und fallen wie ein Jabot
herunter.
WenigerzumWärmen, als dieTrägerin mit
demköniglichenFell zu ſchmücken, iſ

t

derSchal
mit derUmrandungvon dunkelmSkunks. Dieſe
beiden in Art und Farbe ſo verſchiedenenFelle
ſind unvergleichlichwirkſam in ihrer gemein
ſamen Verarbeitung. Auch die Form dieſer
Pelzhülle iſ

t ganz eigenartig und neu. Sie
erinnert a
n

dieTücher,dieloſeum dieSchultern
gelegtwerden,und hat ganzundgar das Steife
verloren,das bisherdenStolen anhaftete.Man
hatte ſich ſo oft überdas Ernſte, Pedantiſche
der Pelzkragenbeſchwert,nun iſ
t

auchdieſes
Rätſel gelöſt,undderPelzſchal,dereinegraziöſe
Drapierungzuläßt, wird das Enfant gaté der
kommendenWinterſaiſon ſein. Sein Futter,
weißeAtlasſeide, iſ

t eingezogen,am Rande auf
Kordeln gebracht.Der Muff zeigtnochimmer
die beliebteTaſchenform.Sein apartesAeußere
verdankt e

r

nur der geſchicktenVerarbeitung
und eigenartigenStellung der einzelnenFelle.
Wir ſehendenPelzſchalhier übereinemweißen,
reich mit Silber geſticktenKleid getragen, zu

dem die ſchlankePariſerin einen ſehr großen,
ſchwarzenSamthut mit ſchwarzenPleureuſen,
die den ganzenKopf umkränzen,wählte. Der
Sommerhat uns diesmalſeineGunſt ganzbe
ſonders ſpärlich zugemeſſen,und der Herbſt
kündetſichbereitsrechtdeutlichan. Es iſ

t

daher
nur zu wahrſcheinlich,daß der Pelz, der nichts

a
n

ſeinerBeliebtheiteingebüßthat, rechtbald,
nur zu bald wieder in die Erſcheinungtritt.

EF- EO- -O- -O- - ---

Hermelinſchalmit Skunksumrandung

Aph V ris. In en
Von

Pfko Weiß

Ich kennebeſondersfeineLeute – die ſich
eherdazu entſchließen,einenMenſchen zu rui
nieren,als ihn zu beleidigen.

Man mußteſchonmanchenbeſtechen,damit

e
r

der Wahrheit die Ehre gebe.

Wirklich wunderbar, wennman ſo bedenkt,
welch ſtufenweiſegeiſtigeEntwicklung Kinder
jahre- und jahrelang durchmachenmüſſen –

um endlichjeneDummheitenbegehen zu können,
die nur ein Erwachſenerbegehenkann!

Ich kenneEltern, die von ihren Kindern
verdorbenwerden.

Einer, denwir allekennen,verſicherte:„Das
Schönſteauf der Welt iſ

t

und bleibtdochdas,
was man nichthabenkann.“

MancheLeuteſind ſo dienſtbereit,daß ſi
e

lieberdiefalſcheſteAuskunftgebenals gar keine.

So iſt's: Wird die Poeſiedes Lebensnicht
von der Proſa desLebensgeſtützt – dann zer
fällt ſi

e
in nichts.

Sonderbar! UeberGeldſachen zu ſprechen,

iſ
t

oft dann am unſchicklichſten,wenn ſi
e

die
Hauptrolle ſpielen.

Dialog. „Warum ſo traurig?“ – „Ach,

ic
h

habe kürzlichmeinen beſten Freund ver
loren!“– „Wieſo?“ – „FragenSie michlieber
nicht!“ – „Iſt er geſtorben?“ – „Nein.“ –

„Haben Sie ſich mit ihm überworfen?“ –

„Auch nicht.“ – „Was alſo war's?“ – „Ge
heiratethat er!“
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Phot.Rapid

Notizblätter
FortschrittederLuftschiffahrt in Frankreich
WährendGrafZeppelinmitdemLuftſchiff „Z III“ der
ReichshauptſtadteinenBeſuchabſtattete,fand in Reims
dasgroßeWettfliegenſtatt,dasman in Frankreichmit
nichtgeringeremIntereſſeverfolgte,wiewir in Deutſch
landdie jüngſteFernfahrtGraf Zeppelins.Frankreich
hatteauchalleUrſachedazu,dieFlugwochein Reimsals

einnationalesEreig
nis zu betrachten;denn
wennDeutſchlandauch
auf demGebieteder
Luftſchiffahrt,dank
ZeppelinsErfolgen,
obenanſteht, ſo iſ

t

Frankreichin derFlie
gerkunſtmitMaſchinen,
die „ſchwererals die
Luft“ſind,allenandern
Nationenweit über
legen.Auf demMa
növerfeldevonBétheny
beiReimshattenſich
dennauchFrankreichs
beſteKunſtfliegerein
gefunden,darunterBlé
riot, Farman,Paul
han,Delagrange,Le
fèbvre,Latham,GrafLambert,Tiſſendier,
UmſichmitdenVer
treternder andern
Länder zu meſſen.
Deutſchlandfehltebei
dem internationalen
Wettkampf;nurMajor
Parſevalhatte
ſich als Zu
ſchauereinge
funden.Nach
denbisherigen
Leiſtungender
Aeroplaneund
namentlichnach

Phot.Hutin demglücklichen
MajorParſevalaufderAviatikerwoche

Ueberfliegen

in Reims desKanals
durchBlériot
war manauf

dieReſultateäußerſtgeſpannt.DieErwartungenſindaber
erheblichübertroffenworden;nachdem,wasdieFlug
maſchinenbeidemWettfliegenin Reimsgezeigthaben,darf
manihnenfür dieZukunftnochBedeutendeszutrauen.
DieKunſtfliegerzeigtennichtnur, daß ſi

e

dieMaſchinen
mitgroßerMeiſterſchaftbeherrſchten,ſondernführtenauch
Dauer-undHochflügeaus,die in Erſtaunenſetzten.Paul
hanſtiegbis 100Meterauf undlegteeineStreckevon
135Kilometernin 2 Stunden 4

3

Minutenzurück,Latham
ſtiegbis 8

0

Meterauf, hieltſichdauerndin dieſerHöhe
undflog154/2Kilometerin 2 Stunden 1

3 Minuten,und

FarmanübertrafdieſeLeiſtungennoch,indem e
r

189Kilo
meter in 3 Stunden 1

3

Minutenzurücklegte.DaßPaulhan
undBlériotmit ihrenMaſchinenſtürzten,hatgar keine
BedeutungundſetztihreLeiſtungendurchausnichtherab,

Phot.Rapid

dieLuftſchiffehabenmitdergleichenZufälligkeitenauchnoch

zu kämpfen.Geradezuerſtaunlichiſ
t

dieLeiſtungFarmans,
namentlichwennmanbedenkt,daß e

r

nocheineweitere
Streckehättezurücklegenkönnen,wennſeinBenzinvorrat
nichtbis zumletztenTropfenverbrauchtgeweſenwäre.
Auf jedenFall habendieFlugmaſchinengezeigt,daß ſi

e

Die„Liberté“imFluge,vonuntengeſehen

GondelundMotordesneuenLuftſchiffsderfranzöſiſchenArmee„Liberté“

- -

Phot.Delius
VonderAviatikerwoche

dasheißt,die Cigarettemit demPrädikat„eins“ is
t

SalemAleikum,diesefeinsteCigaretteausedelsten
orientalischenTabaken. KeineAusstattung,nur Qualität!
Cigarettenfabrik„Yenidze“,Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrikfürHandarbeit-Cigaretten.

Pres: N
r. _ _ __- 4 5 6 832

wohlgeeignetſind,beiderEroberungdesLuftreicheseine
gewichtigeRolle zu ſpielenunddaß ſi

e

dieSchwerfälligkeit,
die ihnenurſprünglichanhaftete,durchausüberwunden
haben.AllerdingshatſichauchbeidemWettfliegenin

Reimsgezeigt,daßdie
GeſchicklichkeitderLen
kerderFlugmaſchinen
eineRolleſpieltund
daß man nochweit
beſſereReſultateer
wartendarf, je mehr
dieſemitdemMechanis
mus ihrerMaſchinen
vertrautwerden.Unſre
weſtlichenNachbarn
ſind uns bekanntlich
auch in derErfindung
desLenkballonsvoran
gegangen.Im Gegen

ſatzzumGrafenZeppelinhaben ſi
e

ſichabervonAnfangan
meiſtensdeshalbſtarrenSyſtemsbedient.DasneueſteLuft
ſchiffderfranzöſiſchenArmee,dasdenNamen„Liberté“führt,
führenwirheuteunſernLeſernimBildevor.Namentlichauf
dergrößerenAbbildung,welchedieGondelzeigt,trittdie
EigentümlichkeitdieſesSyſtemsbeſondersdeutlichzutage.

in Reims: DieTribüne

Echt mit Firma: OrientalischeTabak-und

1
0
1
0 Pfg.dasStück.
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Phot.A
. Kurz,Stuttgart

Ein altſchwäbiſchesVolksfeſt:DerStartderHirtenmädchenaufdemSchäferlaufin Markgröningen(Württemberg)

Bei Magenkranken mit Appetitloſigkeit bildet „Kufe ke“, entweder in Milch
oder in Fleiſchſuppe gekocht, oft das einzige Nahrungsmittel, welches die Kranken ohne
Widerwillen nehmen und leicht verdauen.

-

Jenach(rösse

150 -29-Mk.

- FAB:LouisHERRMANNDREsdER-A7.“

Zietenstr.22/23.
Dr. Fischersche Vorbildungsanstalt, BerlinW.5,

In 20°/4Jahrbestanden3198Zögl.,dar.2209Fahnenj.,2
8 Dam.;Frühj.09: 1
6 Abit.,dar.4 Dam., 5
7 Fahnenj.,1 Seekad.,6 Prim., 1
4 Einj., 1
2
f. höh.Kl.

Beobachten Sie die Biegung der

während des Gebrauchs!

nur einen Gillette-Apparat u.

nur eine gebogene Klinge, die

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneine so grosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-Apparatin Wirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,

u
.

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,kostet,komplettmit 1

2 Klingen= 2
4

Schneiden.M.20.– proStück.DerGillette– ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beiden
Friseurenoderdurch E

.
F. GRELL, Importhaus,HAMBURG

illetteSafetyRazorCompany,ß.m
.h., Berlinſ,Ä
esjeſehen. WeSSer
Fette Är

Malto-Haimose T)Pepsinsalzsäure-BluteiweissmitMalt0se
ärztl.vorzügl.empfohl.bei:Appetitlosigkeit,Blutarmut,nervö

SenZuständen,Entkräftung,Tuberkulose,Magen-,Darmerkrankungen.
Origin.-Glas/ 3.–. Erhältl.in denApothekenunddirektDr. H

I
e r manºnSt. e r In

München46,Karlstr.42.

Altbewährte Marke !

Koch-, ITlilch-, FoIIdaTlf

Ehocolade
EoITIpagnie

Française
L.Schaal8Cº, Straßburg(Els.)
Zorn-undWürzmühlen-Werke.

SpeziellempfohleneMarken:

„Wogesia“-Milch-chocolade
Cacao

Schaa“Ämtehocolade
Vorrätigin denmeist.besserenKonditoreien,
Kolonial-undDelikatessen-Handlungen.

2-> -
täglichenGebrauchimWaschÄ einunentbehrlichesToalemittel,verschönertdenTeint,macht

zarteweisseHände.Nurecht in

rotenKartonszu10,20und50
Pf,

Kaiser-Borax-Seife5
0

Pf.TolaSeife2
5

Pf.
SpezialitätenderFirma

Heinrich Mack in Ulm a
- D

für di
e

Erfolge
Deutscher Technik
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Phot.CharlesDelius,Paris VonderAviatikerwocheinReims:DieAeroplaneBlériots

Echte
SCHWEIZER
CHOCOLADE
M LCH -

Grösser
VEFSAUFder >>

ºf
T-#
V

-

Z
Z

ÄPädagogium Waren imelstahre am MüritzseeKrankenfahrstühlezwischenWasserundWald,jers gesºlid.,Fabrikate.sj gelegen,bereitetfüralleSchul
aalo„gratis. kiassen.Ein Frimä,Äbiturium

vor. BestensempfohlenesPensionat.
Dresden-Löbtau. Schularzt.Referenzen.

SuchefürOktobereine
zuverlässige Stütze,
welchegutkochen,schneidernundplättenkann.
meinevierKinderdeutschesKinderfräulein.
GefälligeBewerbungensindunterBeigabe
vonPhotographie,ZeugnisabschriftenundGehaltsforderunganFrauEmmaMaresch,Trelleborg,Schweden,zusenden.

HalteMädchenfürallesundfür

Brillanten, ihren, allwaren,
feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte Broncen – Alfenide –,

-

Beleuchtungskörper für Gas U. electr. Licht,
photogr. Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.Z-WS

L- Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße 15B.

s eine schreibende

Tasten Universal
Rechenmasching
Addir subtrahirt-dividir u.multiplicir, -

schreibt Aufgabeu. Resultat.

si
e
is
t

d
a
s

neueste Erzeugnis d
e
r
Fa
.

§0(0MallmannDeso

M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin

Gegeun Bunaruanun?

In derMünchenerKg-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apothekezu M
.

iinEhen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Detkers

AuswechselbarerSchriftsatz!

GeringstesBetriebsgeräusch!

Berlin S.W. GB.

WundervollweicherAnschlag!

Schreibmaschine „Mercedes“
ist heute die beste !

DeutscheErfindung,deutschesFabrikat!
VollkommensichtbareSchrift!

TabulatorfürDezimalstellenmitBremse!
VerlangenSieausführlichenKatalogundVorführungeinerMustermaschinedurchdie

Mercedes Bureau-Maschinen-Gesellschaft m. b. H.

Dr.

Backpulver

Backin.

SSF-ST DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT in STUTTGART D><TLSS

Wochentage undandereErzählungen.

2
. Auflage. Geh. M 3.50,geb. M 4.50

Dr.LudwigFinckh im Schwabenspiegel,Stutt
gart: „Eingesundes,natürlichesErzählerblutwar
AdolfSchmitthenner;dasgehtwiedereinmalaus
demschönenGeschichtenbuchhervor,dasjetzt
nachseinemTodeerschienenist.MankannSchmitt
hennersHinterlassenschaftohneWeiteresalsVolks
gutansprechen;unterdenneunErzählungendes
BuchessindAnekdotenvollpackendenLebens,
fröhlichePfarrbubenstreicheundschlichteMärchen,
dieunmittelbareSprossenderGrimmschenHaus
märchengenanntwerdenkönnen.TodundLeben
geheneinträchtigdurchdie Geschichtenhin
durch,aber so schönundwackergestaltet,daß
mansiebeidegleichliebenmuß.“

- In neuen Auflagen erschienen: =

A
.Schmitthenner, Diesieben Auguste Supper, Lehrzeit.

Ein Stück aus einemLeben.

3
. Auflage.

BerlinerLokal-Anzeiger:„DerRomaneiner
Pfarrersfamilie,ernstenInhalts,fastschreckhafternst.
DieSonne,dieüberdieFelderundWälderund
überdieBergeleuchtet,scheintnicht in dieses
Pfarrhaus,understamEndedesBuchsfälltein
vollerStrahldesSonnenuntergangsin dasHerz
diesesGottesdienersundseinesWeibes. .

Und e
s

isteinereicheWelt,dieAugusteSupper

a
n

unsvorüberziehenläßt.EineFüllevonGe
stalten,diesiefestundsicherhinzustellenVer
steht.SiezeichnetsiemitscharfenStrichenund
gibtihnenvollesLeben.Das is

t

einederbesten
EigenschaftendieserSchriftstellerin.Sieversteht
ZUcharakterisieren.“

Geh. M 4.–, geb. M 5.–

KESS G D

S. C.-KE SSLER & C2 Kg - OF SF ESSLINGEN ***Ä“GEGRÜNDET 132S.
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Aus Unſerm Korreſpondenzkurnier
Nachſtehendbringenwir in gekürzterBezeichnungnocheinige
derbishererledigtenPartien:
Flir, Innsbruck– WuppertalerWochenſchachgruppe:

1
.

Sf3d5 2
.

d4 c5 3
.

e3e6 4
,
c4 Sf6 5
.

Sc3Sc6 6
.
a
3

a6 7
.
> < c5

L><c58
.
b
4

Ld6 9
.

Lb2><c410.L><c4 b
5

11.Ld3Se5(es
folgenintereſſanteundwechſelvolleKombinationen,diekorrekt

zu ſeinſcheinenundallmählichzumAusgleichführen)12.Le4
S><e413.S><e4L><b4+14.><b4Sd3+15.Ke2S><b216.D><d8+
K><d8 17.Sd6Ke718.S><b5Ld7 19.Sd4Thb820.Se5Tc8
21.Thc1T><c122.T><c1f6 23.S><d7K><d724.Tc2Sa425.Sb3
e526.Sc5+S><c527.T><c5Tb828.Ta5T><b429.T><a6mit
Remisangebot,welchesderGegnerannimmt.(Es iſ

t fraglich,

o
b

nichtSchwarznochhätteaufGewinnſpielenkönnen.)
W. Flir, Innsbruck – L. Löwenton, Charlottenburg:
1.Sc3(ganzunregelmäßigeröffnet; e

s
entwickeltſichaberein

ganzregelmäßigesVierſpringerſpielmitgleichmäßigerEntwicklung
undvollſtändigemAbtauſch,bis lediglichverſchiedenfarbigeLäufer
übrigbleiben)e

5
2
.
e
4

Sf6 3
.

Sf3Sc6 4
.

Lb5Lb4 5
. RgRg 6
.
d
3

d
6
7
. Lg5L><C38
.

><c3Se7 9
.

L><f6><f610,Sh4Sg611.S><g6

Herckmans,Ettelbrück– Nagel,Bützow:1. e4 e5 2. Sf3
Sf6 3

.

S><e5d
6
4
.

Sf3S><e45
.

d4 d
5
6
.

Ld3Sc6 7
. RgLe7

8
.

Te1Lg4 9
.
c3 f5 10. c4 Rg 1
1

><d5D><d512.Sc3S><c3
13.><c3L><f314.D><f3D><f315.><f3Ld616.Tb1(einguter
Angriff) b

6

(koſtetdieQualität; e
s
iſ
t

aberfraglich, o
b

Schwarz
etwasBeſſereshat). 1

7

Lc4+Kh818.Ld5Se719.L><a8T><a8
20.Lf4L><f421.T><e7Kg822.Tb2Ld623.Td7Te824.Tc2
Te625. h

3

Th626.Kg2Tg6†27.Kf1Th6 2
8 Kg2Tg6+,womit

diePartieals unentſchiedenabgebrochenwurde.(Wir meinen,
daßWeißmit29.Kf1Th630. c4 T><h331. c5 nochguteGe
winnausſichtenhatte.)

H
.

Häberlin -Hächler,Baſel – M. Holzbauer,München:

1
.

e4e5 2
.
f4 Lc5 Z
.

Sf3d6 4
.

Lc4Sf6 5
.

Sc3Sc6 6
.

><e5><e5

7
.
d
3 Lg4 8
.

Sd5S><d59
.

><d5Sd410.Tf1L><f311.><f3Dh4+
(Weißhat e

s

nichtverſtanden,dieSchwächeſeinerKönigsſtellung

zu heben,undgehtnunlangſamzugrunde)12.Tf2Sb313.De2
D><f2+14.D><f2L><f2+15.K><f2S><a116. c3 a

6

17.b4b5und
WeißgabdiePartieauf.
N. Alexandroff, Moskau – Pfarrer H. Weinheimer,
Schopfloch(Württemberg):1

.
e
4
e
5

2.Sf3Sc6 3
.

Lc4Sf6 4
.
d
4

><d45
. Rgd5(S><e4iſ
t

üblicherundbeſſer)6
.

><d5S><d57
.

S><d4

eineFigurpreis)14. g
3
g
5

(eineweitereSchwächung,dieſofort
das jäheVerderbennachſichzieht)15.Df5!Te816.><h4Dd5
(derGegenangriffkommtnichtmehrzur Geltung)17.D><h7+
Kf818.L><g5undSchwarzgabauf.Für denFall von18.. . . .

De5wargeplant:19.Lg6Te720.L><e7+K><e721.Tfe1;auch
19.Tae1führtezumalsbaldigenSchluß

Richtige Rätſellöſungen ſandtenein: Frau Juſtizrat
PaulaHerzog in Traunſtein(3);FrauSorge a

.
d
.

KröncheninSiegen(9); Joh. P
. Stoppel in Hamburg(4); J. Lauſeckerin

Crefeld;KonſtantinChryſtophin St. Andrä-Wördern;Ignaz

in Ansbach(3);Myriam in Warſchau(3); „Erzſchlaukopfin

Paſſau(2);Arthur L. in Bozen(3); „DonCarlos“ in Han
nover(4); Frl. FridaSachs in Magdeburg(3);RoſaMaur
hofer in Zürich(3);Freya in Halberſtadt(5); „Sonnenblume“

in Heilbronn(3);„Pfiffikus“ in Roſtock(2).

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Nºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile21,80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- > fürdieSchweiz,ItalienÄg ?e Kg7 | 4 4

.

D
e

5 D e
6
6 L 3 e
7
8 S 6 c 9 Sd2Rg. 1
0
.

Df3Lb7 1
1
.

Sb3Sb6 1
2
.

Ld3Ä= jdjajÄ

7
.
7
.
D
i

b
6

8
.

Taf Tafs19.Dg3 f5 2
0
.

>f5T><f52.T><f5 Tb8 1
3
.

Dh3Lh4??(SchwarzhatdieEröffnungnichtgutgehand- Ä Berij Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
: S.,

T><f522.T><f5L><f523. h
3

mit Remisangebot,dasSchwarz habt,ſtandaberbei 13.. . . . g
6

14.Lh6Te8oder13. . . h
6 Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,annimmt. nochkeineswegsimNachteil.DerTextzuggibtganzzwecklos Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichÄ MohrÄ I. Ä Ä Verlag ÄÄÄ in Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Ferr

e
rGroßstadt D
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kannjederaufseinemLandsitze
wohnenunddennochstetszumWein,TeeoderKaffeeeinfeines,
wohlschmeckendesGebäckimHause
haben.EineProbe-Sortimentsdose
Lukullus - Cakes
ZUM.475odereinenhochfelnen
Fürsten-Kuchen
(etwasganzNeues),langefrisch
bleibendzuM.450versendetfrankojederPoststationgegenNachnahmediealtrenommierteKonditorei
Friedr.Bergheiser,Kasse 7FENSESFES Höcoºd

Ce. - -u- - -

ESC - ECED Glafey-Nachtlichte
Getränkewärtner,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenlang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon
M.1.60od.gegenEinsendungM vonM.1.35frankodurch
G. A

- Glafey.Nürnberg6
.

Steckenpfer

-

Leerschwefel

DeutscheAufsätze,fr
. engl.,auchphilos.u.päd.Kritik.,Geschäftsbrosch.,Gedichtelief.

d.lit.BüroLeipzig,Gottschedstr.1.Leiter:
Schriftst.Akad.geb.Mitarb.I.Rang.Diskret.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph. Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

- y c) E T iS E - E

u
.

sanitäreArtikel.Ill.Preisl.grat.
u.fr.(geg.2

0

Pfauchi.geschl.Brief).WichtigeärztlicheAufklärungsschrift5
0

Pf.
Sanitätshaus,,Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

z- »
:

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart z• •
:

Bücher von Joſef Ponten
Jungfräulichkeit. Roman

4
. Auflage. GeheftetM 5.–, gebundenM 6.–

NorbertJacques in denHamburgerNachrichten:„Ein
keuſchesDokumenteinerganzverfeinerten,einſamſichſehnenden
undunerſchöpflichromantiſchenKultur.Es fährteinSchreidurch
dasganzeBuch:,O,wiewirunsſehnen!Wirwerfenuns in das
Buch,wiewiruns in denMeerſandwerfen,ganzverlorena

n

die
frommeSehnſuchtunſrernachSchönheitweinendenSeelen.“

Augenluſt. EinepoetiſcheStudieüberdasErlebnisund
einTotentanzalphabet.GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50
JohannesSchlaf in demTagblatt,,DieZeit“,Wien: „Ein
BuchausderSchuleNietzſches;abervonguterSelbſtändigkeit
undEigenartdemLehrmeiſtergegenüber.Mankannſagen: e

s

iſ
t

einegute,tiefeLektüre.“

mitderSchutzmarke„Steckenpferd“vonBergmann& Co.,Radebeul,beseitigtunbedingtalleHautunreinigkeiten
undHautausschläge,wieMitesser,Finnen,Ftechten,roteFlecke,Pusteln,Blütchen,sowieKopfschuppenund
Haarausfall.à Stuck50Pfg.Überallzu haben.

nn ü ssen
unserenillustr.KatalogF mitärztl.BesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

/> FRAUEN N
>

WollenSiegesundbleiben,so verlangen

>
< Hygienische »
H
.

Erfindung,dieanEinfachheftATesindenSchattenstellt.
Patentirtin fastallenKulturstaaten.BeiVielenUniversitätsprofessorenund

erhaltenschnell u
.

OETET sichereineVollk.natürl.Sprachein

Prof. Rud.Denhardt’sSprach
heilanstalt Eisenach - Prospekte
üb.dasseit 4

0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf,staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

Üppiger Busen
Z-RS in zweiMonatendurchdieSY)% - SRÄO Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,Wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,- FrauenaerztenimeignenGeb he. -Siebenquellen. Ein Landſchaftsroman.

cjÄ Ä Äs.GeheftetM 5.–, gebundenM 6.– Arsenik-frei.Vonden RºGlasHün’sDArztlichenBerühmt- OKO"SÄCHSE2T

Äg Söhne
ES h

t
/

BrunoWalden in derWienerAbendpoſt:„Einbedeutendes
Werk.Mit verſchwenderiſcherHand iſ

t

einReichtumfruchtbarer
undſchwungkräftigerGedankendarüberausgeſtreut.„Sieben
quellen“iſ

t

einesjenerſeltenenBücher,diemanſicherlichöfterwieder
zurHandnimmt,ausihremReichtumezu ſchöpfen!“

heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw. M

.

5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris
DEPors:Berlin,8:..... HADRA,Apoth.,Span

ºuerstr. 7
7
.
– München,AdlerApºth.Breslau,Adler-Apotheke,Frankfurt

ÄM.Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Är.Yek & Cº. – Budapest:J.-V.Török.-Wien:Pserh0fer,Singerstrasse,1
5

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Waienisch
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

- -

„Für Eheleute
- VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSCh ü r e

.

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

S.

ASNA

cGARETTEN
Qualität

in höchster
Wollend g

T.Goldmundstück
G- º

beste
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichbj
braunschwarzetc.Mk35Prºheſ
JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serio
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

n
e

3 4 5

3 4 5 Pg dasStückPreis
HervorragendeFabrikate -

Aug:Wiese & SonsHoflieferantenKölnaRh. -

in eleganter
Bechpackung
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PWK IIICHIWPSand-(6SChá
Alle Aufträge von 20 Mark an

PZig-PlagWitZ
Nichtgefa11 ende Waren

werdenportofreiausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten . ... werden
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rationen willkommen und vertraut geweſen zu ſein, bindet an gute Tradition, aber legt #
auch d

ie Pflicht auf: jung zu bleiben, mit allem, was in Kunſt und Leben jung iſt; mit Ä

allem, was in der Gegenwart ringt und ſich die Zukunft erobern will, F.

Ohne ſich des alten gediegenen Charakters zu entledigen, der ihr das deutſche Haus gewonnen #

hat, will unſere Zeitſchrift unter dem neuen Chefredakteur Dr. Rudolf Presber im guten Sinne modern Ä

ſich ausgeſtalten. Sie will nicht flüchtige Moden des Schrifttums und der Kunſt eilfertig mitmachen, #

um, kokett geputzt für ein flüchtiges Heute, die wankelmütige Gunſt einiger literariſcher und künſtleriſcher Ä
Snobs zu erjagen. Ihr Ehrgeiz wird e

s

vielmehr ſein und bleiben, den Ehrenplatz in der deutſchen FF

Familie zu behalten und ihr im modernen Gewand ein Spiegelbild des modernen Lebens und ſeiner Ä
Errungenſchaften auf allen Gebieten zu reicher Unterhaltung und gefälliger Belehrung zu bringen. #

Friſcher und reicher als bisher ſoll ſich der Inhalt des neuen Jahrgangs präſentieren. Alte #bewährte Mitarbeiter ſollen treu bewahrt, aber neben bekannten Namen ſollen auch neue, ſtarke Ä
Talente in ihrem Beſten vorgeführt werden, und auf dem Gebiete der Erzählung wie des Eſſays, der §

Belletriſtik wie der populären Wiſſenſchaft ſoll nur das Beſte gerade gut genug ſein. Ä
Mit Romanen werden zwei in der deutſchen Leſewelt beſonders beliebte Autoren in dieſem Ä

Jahrgang vertreten ſein:

#

Wilhelm Hegelers neueſter Roman: „Die frohe Botſchaft“ Ä

wird den Anfang machen.
Ä

Hegeler ſteht längſt in erſter Reihe unſerer deutſchen Erzähler. Der ausgezeichnete Dichter des §

„Paſtor Klinghammer“ und der „Flammen“ hat hier in ſeinem neueſten Werke auf dem vortrefflich ge- #

ſehenen Hintergrund des großſtädtiſchen Lebens eine viel beſprochene moderne Bewegung mit der äußerſt Ä
feſſelnden Handlung zu verbinden gewußt. Moderne Menſchen leben, wirken und leiden in dieſem §

eigenartigen Werk, das durch ſeine Spannung und Charakteriſierungskunſt des größten Intereſſes der Leſer Ä

ſicher ſein darf. Dieſer ernſten Erzählung wird ein ganz von Fröhlichkeit durchſonnter Roman folgen: #

Rudolf Presber: „Die bunte Kuh“, #

in dem der vielgeleſene Verfaſſer der „Leutchen, die ic
h

liebgewann“ und der „Sieben törichten Jung- #

frauen“ in ſeiner fröhlichen, lebenbejahenden Art eine Reihe ergötzlicher Typen deutſcher Kleinſtädter #
$

in ihren Berliner Schickſalen und Erlebniſſen zeigt und mit ſeinem ohne Bitterkeit lächelnden Humor FW

das amüſante Milieu der Weltſtadt-Bohémiens und der modernen Geiſterſeher beleuchtet. #

Aus der Fülle der erzählenden und poetiſchen Gaben, die der neue Jahrgang bringen wird, ſeien Ä

hervorgehoben Beiträge von Hans Bethge, Georg Buſſe-Palma, Otto Ernſt, Ludwig Fulda, Guſtav FÄ

Hochſtetter, Detlev von Liliencron, Alexander Moszkowski, Georg Ruſeler, Frieda Schanz, Wilhelm #

von Scholz, Franz Servaes, Johannes Trojan.

Den populär-wiſſenſchaftlichen Aufſätzen wird beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet werden, und alles #
Wiſſenswerte ſoll die gefälligſte Form finden. So werden Themen der Literatur und Kunſt behandelt Ä
von: Profeſſor Oscar Bie, Alexander Freiherrn von Gleichen-Rußwurm, Dr. Monty Jacobs, Hermann §§

Kienzl, Profeſſor Richard M. Meyer, Dr. Felix Poppenberg, Maximilian Rapſilber, Th. Zell und andern. Ä

Aus dem Gebiete der Natur und des öffentlichen Lebens ſind wertvolle Beiträge erworben von: Dr. Richard Ä

Bahr, Alfred Gold, Maximilian Harden, Ernſt von Heſſe-Wartegg, Willy Rath, Signor Saltarino, #A. zu Sayn-Wittgenſtein, Bertha von Suttner, A
.

Trinius, Richard Voß, A
.

von Wilke. Ä

Der Bilderſchmuck unſerer Zeitſchrift ſoll, alle neuen Möglichkeiten der ſich immer mehr vervoll- FÄ

kommnenden Technik nützend, im neuen Jahrgang reicher an Abwechſlung werden. Neben vortrefflichen Ä
bunten Bildern in ſorgfältigſten Ausführungen und photographiſchen Reproduktionen, die auf der Höhe #

der Technik ſtehen, werden erſte Künſtler als Illuſtratoren mit Stift und Feder den Text unſerer Hefte Ä
ſchmücken und den Novellen und Eſſays einen beſonderen künſtleriſchen Reiz verleihen.
So wird der neue Jahrgang von „Über Land und Meer“ beſtrebt ſein, in Wort und Bild auf allen §

Gebieten moderne Friſche der Aufmachung mit geſunder Gediegenheit des Inhalts zu vereinen.

º
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$) ſch h
Der Halfen-Bauer drängtevor. erzählt, und da iſ

t

die in der Nacht hin undDie Himmels U)E „Ja! Und da hat ſie nachherdas Teſtament hat das – er ſtockteund warf einen ſcheuen
INovelle von

gefunden,und d
a

hat ſi
e

das daheimihrer Tochter Blick auf den Richter – „verſtochen.“
Louiſe Schulze-Brück

(Schluß)

n einemKnäuel drängten ſich die Weiber
GN) zuſammen, flüſternd, neugierig nach der
Buſche-Lies ſtarrend, die ganz allein da

ſtand. Sie hätte gehen können, kein Menſch
hinderte ſie. Aber ſi

e

blieb. Sie blieb und
wartete. Es fiel ihr jetztauf, daß ſi

e

denFranz
den ganzenNachmittagnicht geſehenhatte. Den
hatte ſein Vater wohl aus demWege geſchafft,

daß e
r

ihn b
e
i

ſeinemVorhaben nicht hinderte.
Nun drängteſich einganzerMenſchenſchwarm

in die Stube, wo der Richter jetzthinter einem
kleinenTiſch ſaß und der Sekretär in Papieren
herumkramte.Der Doktor kamund ſchüttelteder
Lies die Hand.
„Macht Euch nichts draus, Lies, halt’t den

Kopf oben, ſagt, wie Euch ums Herz iſt.“
Die Buſche-Liesnickte.
Gelaſſen ſtand ſie, hörte ſi

e

dem heftigen

Wortſchwall des Halſen-Bauern zu, ſah auf den
alten Herrn, deſſenHand langſam über ſeinen
weißenBart ſtrich, deſſen ſcharfe blaue Augen

in ruhigemSpähen im Kreis herumgingen. Jetzt
ließ e

r

den Halfen-Bauern reden, dann kamdie
Bas a

n

die Reihe, die um ihr Bett jammerte
und umſtändlicherzählte, wie beim Tode des
Halfen-Fritz alles zugegangenſei. Nun wechſelte

e
r einigekurzeWorte mit demNotar, der ſeiner

ſeits dem Halfen-Fritz das Teſtament aufgeſetzt
hatte. Und nun kam die Buſche-Lies a

n

die
Reihe. Der Halfen-Bauer ſtand d

a

mit weit
vorgeſtrecktemHalſe, mit gierigen,böſen Augen.
Seine Hände griffen, ballten ſich, wie um das
unfindbareTeſtament zu faſſen, feſtzuhalten.Die
Stube war jetztgedrängtvoll erregterMenſchen.
Ein Summen und Flüſtern kamvom Flur, wo
andre horchendſtanden. Die Buſche-Lies trat
mit ruhigenSchritten zu demTiſche:
„Und was wiſſenSie von derSache,Frau?“
Ein höhniſchesKichern klang aus demHinter

grund: „Dat 's keineFrau!“
„Ich weiß nichts,“ ſagte d

ie

Buſche-Liesmit
feſter Stimme.
„Aber Sie wußten, daß ein Teſtamentvor

handenwar?"
„Das wußte ic

h

nicht.“
„Ich hab's ihr geſagt,“rief dieBas gellend.
„Was hat ſi

e

Ihnen geſagt?“ fragte der
Richter.
„Daß derHalfen-Fritz auf ſeinemSterbebette

verordinierthat, derHalfen-Bauer und ſeinFranz
ſollten nichts von ſeiner Sach kriegen,wenn der

Franz meineTochter heirat,“ ſagte d
ie

Buſche
Lies ruhig. Junges Volk. Nach einemGemälde von Joſef Weiſer
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„Warum hat ſi
e

das getan?“
Richter ruhig.
„Weil – weil – weil ſie gedachthat, wenn

das Teſtamentnicht d
a iſt, dann erb ic
h

auch
nichts, und dann hat die Ordinierung vom Fritz
keineGültigkeit, unddannheirat't meinFranz ſi

e

dochehder.“
„So ſo! Nun habenwir ja dieSache klar.

Alſo, wenn keinTeſtament d
a iſ
t,

dannerbtIhr
nichts,Halfen-Bauer?“
„Nee.“
„Und d

a

meint Ihr nun, es müßte eins
daſein, und wenn keins d

a iſt, dann iſt's eben
beiſeitgebrachtworden. Und wenn'seiner beiſeit
gebrachthat, dannnatürlichder, derein Intereſſe
daran hat, daß e

s

verſchwindet.So meintIhr,
Halfen-Bauer?“
„Akkurat ſo

,

akkuratſo.“
„So ſo! Nun dann müſſenwir erſt einmal

die Leutehören, die bezeugenkönnen, daß das
Teſtamentüberhaupt d

a

war.“
„Dä–dä–där Herr Notar,“ ſtotterte der

Halfen-Bauer.
Der Notar zucktedie Achſeln:
„Ein TeſtamentohneUnterſchrift,“ſagte e

r.

„Ich habe das den Leuten ein halbdutzendmal
auseinandergeſetzt,daß der Halfen-Bauer das
Teſtamenterſt nachHaus mitnehmenwollte. Ich
machteihn noch auf die Zeugen aufmerkſam,
ſagte ihm, daß er's abſchreibenund unterſchreiben
müſſe,wenn er's ohneZeugenmachenwolle.“
„Der konntnichtmit demSchreibenumgehen,

der war froh, wenn e
r

ſeinenNamengeſchrieben
hat!“ rief jemandaus demKnäuel heraus.
„So,“ ſagteder Richter aufmerkſam. „Alſo

ſelbſt abſchreibenhätte e
r

das Teſtamentwohl
nicht gekonnt?“
„Nee,“ ſagteder Mann wiederund drängte

ſich vor – ein alter, pfiffiger Bauer, der Nach
bar desHalfen-Wirt –, „dä hätte ja das Zittern

in d
e

Händ von wegen“ – er machteeineGe
bärdedes Trinkens –, „und der hat michmal
angegangen, ic

h

ſoll das Unnerſchreibenals Zeuge.
Aber den annernDag ſagteder, das wär noch
nich richtig,das müßt nochemal annersgemacht
wer'n.“
„Na ja, d

a

haben wir ja ſchon jemand,
der von demTeſtamentetwas weiß,“ nickteder
Richter befriedigt. „Vorläufig allerdings nichts
weiter, als daß e

s

nicht unterſchriebenwurde.
Wer weiß dennnun etwasdavon, daß e

s

unter
ſchriebenwurde? Iſt jemand als Zeuge zu
gezogenworden? Weiß jemand davon, daß
Zeugenzugezogenwurden?“
Alles blieb ſtill.
„Hier ſind doch wohl ſämtlicheVerwandte

und Nachbarn anweſend?“ meinte der Richter
leiſe lächelnd.„Niemandalſo, der als Zeugezu
gezogenwurde?“
„Nee – nee.“
Der Halfen-Bauer wurde kreidebleich.
„Der hat doch ſelbſt auf ſeinemSterbebett

verordiniert,daß ſein Teſtament–“
„War e

r

dennbei klarerBeſinnung?" fragte
der Richter ſcharf.
„So klar wie Sie und ich,“ rief derHalfen

Bauer höhniſch. „Die da“ – er wies auf die

Lies –, „die wird ja ſagen, daß er von ſich
war –“
„Nun?“ fragteder Richter.
Die Buſche-Liesſchüttelteden Kopf.
„Von ſich war e

r

nicht. Der wußte, was

e
r

tat. Der wollte mir nochwas Hartes antun,
ehe e

r

ſtarb. Das hat der auchgeſagt.“
„Ihnen was antun? Warum? Warum über

haupt das ganzeVerbot der Heirat?“
Die Buſche-Lies ſchwieg, aber der Halfen
Bauer lachte.
„Hähä! Der hat gewußt,was das für eine

Feine iſ
t.

Der hat ſi
e gut genuggekannt. Der

hat nichtgewollt, daß ſo was in ſeineFamilie
kommt.“

Der Doktorſprachein paar gedämpfteWorte
mit demRichter.
„So ſo! Alſo der Halfen-Fritz, das war ſo

ein ſtolzer Ehrenmann auf ſeine alten Tage?
Hm, hm!“

fragte der Ein Kichernwurdelaut,einhalbverſchluckterRuf:
„Hä ja

,

das war ſchoneiner!“
„Und nun zur Sache.“ Die Stimme des

Richters hob ſich ein wenig, wurde ſchärfer.
„Wer etwas über das Teſtament weiß,

meldeſich.“
Jetzt war e

s ganz ſtill in der Stube. Einen
Augenblick. Niemand regteſich. Dann drängte
der Halfen-Bauer ungeduldignachvorn.
„Ich ſag, daß die das auf Seit geſchafft

haben, die Buſche-Lies und ihre Tochter. Ich
han das Mädchengeſehen in derNacht, wie das
von d

a

kommen is
.

Am Wirtshaus, d
a

han ic
h

geſtanden, d
a
is ſi
e vorbeigeſchluppt.“

„Mann,“ ſagteder Richter ſehr ernſt, „be
denkt, was Ihr tut. Ihr beſchuldigtdie Frau
einer ſchwerenUngeſetzlichkeit.Dafür müßt Ihr
Zeugenhaben. Daß Ihr das ſagt, das iſt nicht
genug. Und das Mädchen wollt Ihr geſehen
haben? Kann man denn vom Wirtshaus aus
die Tür dieſesHauſes ſehen?“
Der Halfen-Bauer ſchwiegbetroffen. Aber

nur einenAugenblick,dann rief e
r zornig:

„Die Straß erauf is ſi
e

kommen. Was hat
die in der Nacht auf der Gaß zu tun? Da
flankiert ein anſtändig Mädchen nich auf der
Gaß erum. No freilich,die –“
„Verläſtert mein Dochter nicht!“ rief die

Buſche-Lies. „Vielleichtſeid Ihr nochmal froh,
wenn die auf Eure alten Dag gut mit Euch iſ

t,

wenn Ihr im Altenteil ſitzt und mein Tochter
ſitzt auf demHalfenteil. Sagt nichtsgegenmein
Dochter, die geradſo gut aus Eurer eignen
Famillt iſ

t

wie Ihr ſelber.“
„So ein!“ ſchriederHalfen-Bauer.

die hinter derHeckherkommt!“
Die Buſche-Lieswurde blaß bis in dieLippen.
Sie reckteſich vor dem Halfen-Bauer in ihrer
ganzenGröße auf.
„Meint Ihr, weil über Euch und Eure Frau

das Kreuz gemachtwar, d
a

wären Eure Kinder
was Beſſeres? Warum denn? Der ſoll auf
ſtehen, der meiner Liſett was nachſagenkann!
Der ſoll reden! Wenn einer die Schand hat,
dann hab ic

h

ſie. Ich nehme ſi
e

auf mich!
Dauſendmal! Mein Kind laßt zufrieden!“
Es gab einenAufruhr in der Stube. Die
Weiber wichenzurück, die Männer ſahen bei
ſtimmend die Buſche-Lies an. Donnerwetter!
Die hatte Kuraſch! Die ſcheuteſich nicht, die
nahm keinBlatt vor den Mund!
„Euer Dochter–“ fing der Halfen - Bauer

wiederan.
Aber die Lies unterbrachihn:
„Red’t nichtvonmeinerDochter! Wenn Ihr

mein Dochter in der Nacht geſehenhabt, dann

is ſi
e

darum dochnochnichauf ſchlechtenWegen
gegangen.“
„VielleichtkönntIhr ſagen,wo Eure Tochter

in der Nacht geweſeniſt,“ ſagteder Richter.
„Muß ic

h

darüber Rechenſchaftablegen?“
fragte die Lies finſter.
unſereinsnichmehrauf der Straße gehenkann,
wenn e
s

will?“ A
.

Der Richterhob beruhigenddie Hand. Aber
der Halfen-Bauer ſchlug zornig auf den Tiſch:
„Die ſoll herkommenund ſagen,wo ſi

e geweſt
iſt. Die ſoll ſichverdefendieren!“
„Kein Wort weiter,Halfen-Bauer,“ ſagteder

Richter ernſt und ſcharf. „Ich habeEuch reden
laſſen, weil ic

h

ſo am beſtenden Tatbeſtand

„So ein,

herausſchälenkann. Nun iſt's genug. Jetzt
beſtimmeich.“
Er wendeteſichzur Lies. Es war ſehr ſtill

geworden in demkleinenZimmer.
„Wollt Ihr nochetwas dazu ſagen?“
Die Buſche-Liestrat dichter a

n

den Tiſch.
„Und was geſchiehtmit demda, wenn das

herauskommt,daß das alles Lug und ſchändlich
Geſchwätzgeweſtiſt?“

\

Der Richter ſah ernſt aus.
„Da könntIhr KlagegegendenHalfen-Bauer

erheben.“ „'

Sie nicktekurz mit demKopfe.
„Klagen. Und dann wird e

r gebüßt. Und
dann han ic

h

mein Recht. Aber ic
h

brauchdas
nicht. Mein Recht,das kommtſchoneraus, das

„Is das ſchonſo, daß

kommtſchon zu Tag, ohnedaß ic
h

was dazu tu
.

Das wird ſchon ſonnenklarwerden, dazu klag

ic
h

nicht.“
Der Halfen-Bauer lachte höhniſch. Sein

Zorn überwältigteihn. Kirſchrot liefen ſeine
Schläfen an.
„Das Teſtament!“ſchrie e

r

wild.
„Bauernſchädel,verdammter,“murmelteder

Doktor. Er hatte ſich ſtill verhaltendie Zeit
über. In der Tür entſtandein Drängen. Die
Buſche-Liesſah auf.
„Liſett,“ rief ſi

e heftig, „geh heim, gleich,
hier haſt d

u

nichts zu ſchaffen.“
Der Halfen-Bauer fuhr zuſammen. Dann
drängte e

r

ſich zur Tür.
„Aha, d

a

is ja die Jungfer. Nun komm
Sie emalher und ſag mir ins Geſicht,daß Sie
nicht in der Nacht im Halfen-Haus geweſeniſt.“
Die Liſett zucktezuſammen.*

„Aha,“ rief e
r

höhniſch. „No ja! Wenn
die das nicht geholthat, dann nehm ic

h

alles
zurück. Dann komm ic

h

ſelberum ſi
e

freien für
meinenFranz. In Sack und Aſche komm ic

h

d
a

und tu Abbitt! Ja, Jungfer, das is doch
ein Wort!“
„Ich – – –“ ſtottertedas Mädchen.
Die Liſett wollte reden, aber ſi

e

kam nicht
dazu. Im Flur wurde es laut, Stimmendurch
einander,Ausrufe, Lachen. Und dann eineauf
geregteWeiberſtimme:
„Laßt micherein – laßt micherein!“
„Ruhejetztund dieTür zu,“ befahlderRichter.
„Nee– nee, do muß ich erein.“
Eine Frau drängteherein, atemlos,mit zer

zauſtemHaar. Sie warf ein Kleidungsſtückauf
den Tiſch.
„Da – da – da ſticht was drin! Im

Futter unnendrin. Ich han das gefühlt, das

is eingroßesPapier, ic
h

han michnichtgetraut,
das ganz rauszuholen.“
„In – dem – Rock,“ ſtammeltederHalfen

Bauer. „Da – war nix drin – in derTaſch.“
„Nee – nee,“ rief die Frau. „Da in dem

ſteifenFutter. Ich han den Rock heimgetragen,
ic
h
han den beſehen, o
b

der für meinenMann
paſſen tät, d
a

han ic
h

unnendrin das geſpürt –

d
a

im Futter.“
Aus demRockſchlitzzog der Sekretär einen

großen, flach zuſammengefaltetenBogen, ent
falteteihn, warf einenBlick darauf, reichteihn
demRichter.
Der ſah das Papier an, wandte e

s um,
ſah den Halſen-Bauer an, reichtedas Papier
demNotar.

ſ

In derStube hörteman eineFliege ſummen,
gegendie Fenſterſcheibeſchlagen. Und harte,
ſtoßende Atemzüge des Halfen - Bauern, ein
ſchluchzendesAufatmender Liſett.
Der Notar ſtand auf:
„Der Teſtamentsentwurf,“ſagte e

r
mit lauter

Stimme.
Der Halfen-Bauer ſtürzte a

n

den Tiſch, griff
nach dem Bogen. Aber der Notar wehrte a

b
und reichtedas DokumentdemRichter.
Mit vorgeſtrecktemHalſe, mit weit offenen

Augen, keuchendund ſtoßweiſeatmendſtand der
Halfen-Bauer da. Und neben ihn drängte ſich
der Franz, die Liſett a

n

der Hand ziehend.
„Vater,“ rief e

r eindringlich, „das kann
kommen,wiedas will, dieLiſett wirdmeineFrau.“
Der Halfen-Bauer wehrteheftig ab:
„Sei ſtill! Sei ſtill!“

/

Sehr gelaſſen,ſehrgenaubetrachteteder alte
Herr das Teſtament. Nun wendete e

r

e
s um,

ſah die letzteSeite a
n

und faltete e
s

ſehr ruhig
wiederzuſammen. 4"
„Der in Ihrem Bureau verfaßteEntwurf?“

ſagte e
r fragend.

Der Notar nickte.
„Zweifelsohne.“
„Na, alſo, Halfen-Bauer, d

a

hättenwir ja

das Teſtament. Und wann iſ
t

der Halfen-Fritz
verunglückt?“
„Am – am – im Juni.“
„Am 6

. Juni,“ ſagtedieBuſche-Liesbeſtimmt.
„So? Und dann war vielleichtder 4

.

ein
Sonntag?“
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„Ja, das war Pfingſten!
Pfingſtdag is der verunglückt!“
„Das könnte ſtimmen,“ ſagte der Richter

gelaſſen.
„Ja, das Teſtamenthättenwir alſo. Und

ſogar mit einemZuſatz von des Halfen-Fritz
Hand, datiertvom 4. Juni. Vom Pfingſtſonn
tag. Da hat er ja wohl ſeinenbeſtenRock an
gehabt und hat nachherdem Teſtament noch

Auf'n dritten

etwas zugeſetzt.Vielleichtwollte er nochmanches
ändern, jedenfalls hat er ſich zwei Tage vor
ſeinemSturz nochdamit beſchäftigt.“
Es gabeinHälſerecken,einZuſammendrängen.
„Hat er – hat er wegenmeiner da letzt

noch was ordiniert?“ fragte der Halfen-Bauer.
Er war blaß gewordenund zitterteam ganzen
Leibe.
„Nein, nicht Ihretwegen, aberjedenfallsſteht

feſt, daß er noch zwei Tage vor ſeinemTode
auf dieſemBogen etwas bemerkthat, daß dies
alſo wohl die letzteWillensmeinungiſt, die er
hinterlaſſenhat.“
Der Notar nickte.
„Na, alſo hätten wir hier das Teſtament!

Und damit zunächſt einmal die Feſtſtellung,
daß das Teſtamentnicht geſtohlenund beiſeit
geſchafftwar, wie Ihr, Halfen-Bauer, es ver
mutet, und“ – er hatteſeineStimme erhoben,

ſi
e klang ſcharf und ernſt – „demGericht an

gezeigthabt.“
„Vater!“ der Franz hattedas geſchrien.
Aber der Halfen-Bauer hörte kaum darauf.

Ungeduldigund rauh ſchüttelte e
r

dieHand ſeines
Sohnes ab, die nachſeinemArm griff.
„Das Teſtament,“murmelte e

r.

Der Richter ſah ihn an. „Ihr wiſſet doch,
Halfen-Bauer, daß Ihr damit ſtrafbar geworden
ſeid, um ſo mehr, als Ihr Euch auf keinerlei
tatſächlicheBeweiſe ſtützenkonntet.“
Der Halfen-Bauer ſah den alten Herrn an.

Aber in ſeinemBlick war nur Erwartung, Gier.
„Das Teſtament!“keuchte e

r.

Der Richter ſprang auf:
„Wenn Ihr für weiter nichts Augen und

Ohren habt als für das Teſtament,dann werdet
Ihr wohl eine argeEnttäuſchungerleben,“rief

e
r,

„denn das Teſtament,das iſ
t ungültig.“

Der Halfen-Bauer ſtieß einenZornſchreiaus.
„Ungültig? Der hat nochauf demSterbe

bett davongered’t.“
„Das kann Euch nichts helfen, die Unter

ſchrift fehlt, das iſ
t

nichtsals ein Entwurf, der
geſetzlichkeineGültigkeit hat. Der Verſtorbene
hat d

a

nochallerhandändernwollen, d
a

ſeht die
EintragungvomPfingſtſonntag:„MeineSchweſter
Anna ſoll keinbar Geld kriegen, das kann die
nicht verwalten.“ Dann iſ

t

ihm der Sturz da
zwiſchengekommen,und e

r

hat wahrſcheinlichgar
nicht mehr gewußt, daß e

r

noch nicht unter
ſchriebenhatte.“
„Das war doch ſein Willen,“ keuchteder

Halfen-Bauer, „das hat h
ä

doch ſo verordiniert.“
Der Richter lächelte:
„Wenn dieErbberechtigtenſichbereiterklären,

dieſenWillen zu reſpektieren,“ſagte e
r ruhig.

Aus demKreis der Umſtehendenerhob ſich
ein breitesLachen:
„Daß wir Narren wären,“ rief einegrobe

Stimme. „Was Recht iſt, iſ
t Recht,was Geſetz

iſt, iſ
t

Geſetz. Das war ohnehinſchonSünd und
Schandgenug,daßderHalfen-Fritzſeinenächſten
Verwandtenhat verkürzenwollen, jetzt kommen
wir zu unſermRecht.“ Y

„Wo er's dochgewollthat,“ ſchriederHalfen
Bauer in ohnmächtigemZorn.
„ZeigtBrief undSiegel darüber,dannkriegt
Ihr das.“
Der Richter ſtand auf:
„Damit hättenwir alſo hier vorläufig nichts

mehr zu tun. Das Protokoll erledigenwir drüben

im Wirtshaus. . Ihr habt in einer Stunde zum
Unterſchreiben zu erſcheinen.Und nun rat' ic

h

Euch noch eins, Mann, wenn Ihr vor lauter
Habgier und Wut nochfähig ſeid, einen guten
Rat zu hören. Setzt Euch mit der Frau aus
einander im guten, das wird ſonſt eine böſe
Geſchichtefür Euch.“

"»

Mit haßverzerrtemGeſicht ſah der Halfen
Bauer auf. Mit einemFluch hob e

r

die Hand:
„Was hat ſich das Weibsſtückherumzutreiben

in der Nacht! Hinter was für 'n Zaun hat die
geſteckt!Die ſoll –"
„Nee,“ rief dieLies mit lauterStimme. Nu

is das genug. Verſchimpfiertmich nichtmehr,
Halfen-Bauer. Da wird's Euch noch ſaurer
werden, zu kommen in Sack und Aſcheund für
Euren Franz um mein Liſett anzuhalten. Das
habt Ihr wohl ſchon ganz vergeſſen,daß Ihr
das gelobthabt?“
„Ja ja – das hat er – das haben wir

gehört – das iſt feſtgemacht.“
„Seht Ihr wohl, Halfen-Bauer! Aber Ihr

ſollt auch wiſſen, wo mein Liſett geweſen is
.

Das will ic
h

hier bekennen,vor der halbenGe
meind! Ich weiß, daß ic

h

das nicht nötig hab,

aber geraddarum will ic
h

das ſagen. Das könnt
ihr a

ll

hören.“
„Mutter!" bat die Liſett blaß und zitternd.
„Nee, das ſollen ſi

e

a
ll

wiſſen. Darum ſchäm

ic
h

michnichtund d
u

brauchſtdichauchnicht zu

ſchämen. In des Halfen-Fritz Haus iſt ſie ge
gangenzwiſchenden Tagen und hat ihm die
Schuh a

n
die Füß getan, die ic

h

ihm ver
weigerthab.“
Ein DutzenderſchreckteGeſichterſtarrten die

Lies an. Ein paar Weiber kreiſchtenauf. Der
Richter ſtandbetroffen,derDoktor nicktelangſam
mit demKopf.
„Ja, die ic

h

ihm verweigerthab! Warum?
Weil ic

h

gewollt hab, daß e
r

die ſiebenTag auf
bloßenFüßen geht,weil ic

h
gewollt hab, daß e

r

auchſpüren ſoll, wie das tut, wenn man einen
Weg gehenmuß vollerSteineundDornen. Das
hab ic

h

gewollt, weil e
r

in ſeinerSterbeſtund
noch ſeine Bosheit hat auslaſſen wollen gegen

ſeinKind und gegenmich. Und das hab ic
h

der
Liſett erzählt. Und die Liſett hat ſich in der
Nacht hingeſchlichenund hat ihrem Vater die
Schuh angetan.“
Es war ganz ſtill in der Stube; ſcheuſahen

die Weiber auf die Liſett und die Lies, die mit
erhobenemKopfe daſtand.
„Daß ic

h

das getanhab, das verantwortich,

das mach ic
h

mit mir ſelberab, das geht mich
und denFritz allein an. Was ic

h

recht d
a

drin
hab, das behalt ic

h

mir, und was ic
h

unrecht
hab, dafür nehm ic

h

die Straf auf mich, wenn
ſchondie Liſett geſorgthat, daß ic

h

mich nicht
drum zu grämenbrauch! Unſer Herrgott, der
ſoll über michGerichthaltenund mir meinBuß
auflegen. Keinenanderngehtdas was an. Und

n
u

hab ic
h

geſagt, was geweſenis, nun komm
heim, Liſett. Und Ihr, Halfen-Bauer, richt’t
Euer Sack und Aſch her und ſchaut zu, daß
Ihr Euch auchkönntverantwortenvor mir und
der Liſett.“
Sie faßte d

ie

Liſett a
n

der Hand und ging

nach der Tür. Der Franz wollte ihr folgen.
Aber ſi

e

wies ihn ruhig zurück.
„Du gehörſt zu deinemVater, der wird dich

nötig han.“

IX
Langſam ging der Doktor eineStunde ſpäter

denHohlweg hinan zum Häuschender Buſche
Lies. Er hattedie Hände auf demRückenver
ſchränktund ſah gedankenvollvor ſich hin. Der
Stock mit der Elfenbeinkrückefuchtelteheftig hin
und her, zuweilen zog e

r

ihn raſch nachvorn
und führte einenLufthieb.
Das Häuschen der Buſche-Lies war ver

ſchloſſen. „Die is nach 'n Kirchhof,“ ſagte ein
kleinesMädchen, das mit einemStrauß Mohn
blumen in der Hand des Weges kam.
„Nach demKirchhof? Na, das iſ

t ja nur
ein Sprung.“

S.

Und e
r ſtiegeinbißchenbeſchwerlichdenſteilen

Weg hinauf und ſtieß das eingeroſteteTor auf.
Er ſtand in einer grünen Wildnis.

Sommer hat der Bauer keineZeit zur Gräber
pflege. Hohe Blütenhalmedes Graſes rauſchten
ſchon halb vertrocknet im Winde. Violette und
roſa Akeleienbadetenihre Glocken in derSonne.
WeißeRoſen blühtenauf verwildertenSträuchern,

Im

dieRoſe Unika, die ſo rechtdieRoſe desGrabes
iſt. Und der Doktor nickteden Kreuzenzu. Er
hatte ſi

e

alle gekannt,die d
a lagen. Alte, die

ſich arbeitsmüdeund lebensſatthier zur letzten
Ruhe geſtreckt,und Junge, die noch mit aller
Kraft und Zähigkeitam Leben gehangenhatten.
Zwiſchen den Tannen und den Roſen

büſchenhindurchſah e
r

die Lies. Sie arbeitete
eifrig a

n

einemGrabe,ebnetedieaufgeharkteErde.
„Die Buſche-Lies,“ſagte e

r

erſtaunt.
Sie ließ dieHarkeſinkenund richteteſichauf.

Ueber ihr noch immer ſchönesGeſichtflog eine
leichteRöte. Und wie ſi

e
in desDoktors fragen

des Auge ſah, nickteſie: „Ja, Herr Doktor, das

is ſchon ſo
,

d
a liegt er.“

„Und Ihr macht ſein Grab in Ordnung?“
Sie nickteernſthaft.
„Da is keiner,der das tut.“
„Und Ihr tut das, Lies? Heute?“
„Ja, Herr Doktor. E

r

hat mir Böſes tun
wollen mit ſeinem letztenAtemzug – das iſt

ſein Willen geweſen – ſein Willen iſt nicht ge

ſchehen.Und ic
h

hab ihm Böſes tun wollen,

meinWillen iſ
t

auchnichtgeſchehen. E
r

iſ
t

to
t

und ic
h

bin lebendig. E
r

hat d
ie

Sünde fort
erbenwollen, ic

h

will ſi
e

zumGuten lenken. E
r

ſoll in Frieden ruhen, ic
h

will noch mein Teil
Arbeit tun. Ich bereunichts, ic

h

ſtehfür das,
was ic

h

getanhab – aber nun iſt das vorbei,
nun hab ic

h

ihm verziehen. Da liegt meine
Mutter, d

a liegt e
r.

Wo ſi
e

michhinlegen, d
a

will ic
h

ruhig ſchlafen.“
Der Doktor hatteſich auf einenumgeſunkenen
Grabſtein geſetzt. *

„Seht, Herr Doktor“ – die Buſche-Lies
wies auf den Strauch Herrgottsſchuhe,der noch
voll Blüten war –, „das hat auf demGrab zu

Füßengeblüht,wie ic
h

daserſtemalherkommenbin.“
Der Doktor ſah den blühendenBuſch an.
„Ja, Lies, was kannder kleineMenſch dem

großenGeſetzgegenüber?Und das großeGeſetz

in uns, das gehtüber das kleineMenſchengeſetz.
Sein Beſtes muß man tun, ſo gut man's ver
ſteht. Und wie wir unſern Weg bauen – rauh
oder gelind – darauf kommt'san. Mit bloßen
Füßen müſſenwir ihn zuletztalle gehen, o
b

wir
die Himmelsſchuhanhabenoder nicht.“
Die Buſche-Lies hob die Harke auf d

ie

Schulter.
„So, Herr Doktor, n

u

bin ic
h

fertig. Mein
Vaterunſer hab ic

h
ſchongebet!“

Der Doktor nickteernſthaft, und ſchweigend
ging e

r

neben der Buſche-Lies den Hohlweg
hinunter.
Vor ihrem Häuschen blieb e

r

ſtehen und
ſchüttelteihr kräftig die Hand.
„Na, Lies, wie iſ

t

Euch dennzumut? Und
wie denktIhr, daßdas gehenſoll mit denjungen
Leuten?“
„Gut iſ

t

mir zumut, Herr Doktor. Und
das andre,das mußkommen,wie e

s

muß. Wie

e
s

RechtundGerechtigkeit iſ
t.

Darauf wart ich.“
„Es wird ein ſchwerStück Arbeit werden,

Lies, und für Euer Kind ein ſchwererStand.“
„Ja, Herr Doktor, aber das muß ſi

e

durch
machenund ſoll ſich nicht bückendavor. Und

ic
h

helf ihr.“

Der Doktor ging denWeg hinab ins Dorf
zurück. Er wendeteſich noch einmal um. Da
ſtand die Lies ſtramm aufgerichtet,groß und
kräftig. Die Abendſonnebeſchien ſ

ie
,

und ſi
e

ſtand
wie in einer Glorie.

Späte Roſen
VON

Otto Ernſt Sutter

Ob derHerbſtwindſchondurchdenGartenzieht,
nochſtehtein Roſenbäumlein in Blüt',
als hätte e

s ewigeJugend getrunken.

Wie e
s

kommen?Der Sonne mildeKraft
hat zur eigenenFreude diesWunder geſchafft
Und ſchaut e

s

a
n
in ſichverſunken.

------
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Das Damenſtudierzimmer
Von

Claire Henrica Weber

(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonHenriManuel,Paris)

D“ Fortſchrittsbewegungen
unſrer modernen
Zeit, a

n

denenge
radedieFrauen ſo

ſtarkenAnteil ha
ben,greifentief in

das Frauenleben
hinein. Der ganze
weibliche Inter
eſſen- und Betäti
gungskreishateine
bedeutendeWand
lung undBereiche
rung erfahren,und - - - - - -

die logiſcheFolge Am Schreibtiſch
dieſerVeränderun
gen iſ

t

ein ganzneuerFrauentypus. Gewiß hat

e
s

auchfrüher geiſtigerfolgreichtätige Frauen
gegeben. Aber dieſe ſetztenſich gleichſam in

Gegenſatz zu ihremGeſchlecht.Schon alleinder
Umſtand, daß die intellektuelleFrau ſichheute
nicht mehr als Ausnahmeweſen z

u betrachten
braucht, iſ

t ausreichend,um auchihreräußeren
Erſcheinungein ganz neuesGepräge z

u geben.
Die neue Perſönlichkeitder Frau bedarf
eines neuen Rahmens. Wie unſre moderne
Häuslichkeit,die Einteilung und Einrichtung
unſrer Wohnung den nach und nachentſtan
denenBedürfniſſengefolgtſind, ſo iſ

t jetztdas
DamenſtudierzimmereineForderungderStunde.
Man erkenntgewöhnlichambeſtendas Weſent
liche einer Sache, wenn man ſich vor Augen
hält, wie ſi

e

nichtſein ſoll. Das bisherübliche
Damenzimmermit ſeinem tänzelnden,nichts
nutzigen,tandüberladenenMiniaturſchreibtiſch,
mit ſeiner dämmerigenBoudoirſtimmungund
ſeinemmannigfaltigenReichtum a

n

Kiſſen und
Spiegeln kann uns hiefür als Exempeldienen.
Das neueDamenarbeitszimmerwird ſichkeiner
Schabloneeinfügenlaſſenund ſtetsdenStempel
der Perſönlichkeitſeiner Bewohnerin tragen.
Aber immermußderGedanke a

n

dieeigentlichſte
Beſtimmungdes Raumes denGeſchmackleiten.
Die NeigungundBegabungderFrau, ihreUm
gebungbehaglich zu geſtalten, wird demBe
ſtrebennach Zweckmäßigkeitdas Unerbittliche
nehmen.Wie dasBoudoir dieStimmungſpiele
riſchenHinträumensverkörpert,muß das lichte
Damenſtudierzimmergleichſamdenfriſchen,ehr
lichenTatendrangausdrücken.Der Schreibtiſch
muß ſeine Verwandtſchaftmit jenemzierlichen
Möbel, auf deſſenPlatte dieEllenbogenkeinen
Platz habenund deſſenSchublädchenzur Auf
bewahrung von arbeitsloſen Kofferſchlüſſeln,
Hoffmannstropfenund ähnlichenDingendienen,
durchausverleugnen.Breit und unerſchütterlich
muß e

r

daſtehenundwieein hilfsbereiterFreund
anmuten. – Von Reihen liebevoll geordneter
Büchergehtein Hauch von Kultur aus. Man
fühlt ſichbeim Betretendes Raumes auf ein
höheresNiveau gehoben, in einedieGedanken
arbeit anregendeSphäre. In dieſeStimmung
fügenſichvereinzeltegute Kunſtgegenſtände–
beſondersBilder und Plaſtiken – durchaushar
moniſchein. Ohne direkteGebrauchsnützlichkeit
erfüllen ſi

e

den höherenZweckjederKunſt: das
beglückendeGefühl einerſtarkenGeſetzmäßigkeit

zu gebenund dadurchRuhe undSammlung z
u

verleihen.Die Kultur einerPerſönlichkeitverrät
ſich in dervon ihr geſchaffenenUmgebungebenſo
ſehrwie in dereignenErſcheinung. Es iſ

t grobe
Unkultur, wenn eine Frau mit ungepflegtem
Aeußern, in Filzpantoffelnund liebloſemAnzug
ein Gedicht ſchreibt– mag es noch ſo köſtlich
ſein. Aber e

s

wird dann in den ſeltenſten
Fällen köſtlichſein. Von der reizvollenUeber
einſtimmungdes Raumes mit der äußerenEr
ſcheinungſeinerBewohneringebenunſreBilder
guteProben. Sie ſtammenaus Paris. Daher
kommtdas moderneKunſtgewerbe in denEin
richtungennochnicht zu Worte. In Deutſchland
hat man aber ſchon gute Beiſpiele moderner
Damenſtudierzimmer,namentlichRiemerſchmid

Das ArbeitszimmereinerOperndiva (Felia Litvinne) hat mit Erfolg auf dieſemGebietegearbeitet.
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FAU g ein er alk en Stadt
Von

Ludwig Elz
(HierzuſechsAbbildungennachZeichnungenvonA. Schanzenbach)

s gibt Gegenden– und
beſondersDeutſchland iſ

t

reichan ſolchen–, derenmale
riſcherReiz aufeinerganzeigen
artigenMiſchung und Durch
dringung von natürlichenund
künſtleriſchenMotiven beruht.
Der Menſch ſcheinthier mit
einembeſondersfeinenSpürſinn
den von der Natur gebotenen
Anregungennachgegangen zu

ſein,unddieNatur ſcheintdem,
was die Menſchenhandge
ſchaffen,durch ihr geheimnis
volles Walten und Weben im
raſtloſenKreislaufe der Jahre
erſt das Geprägekünſtleriſcher
Vollendungaufgedrückt zu ha
ben; das landſchaftlicheBild
mutetan, als o

b
e
s eigensfür

die in ihm aufragendenBau
denkmalegeſchaffenwordenſei,
und die letzteren,mögen ſi

e

nun
erhalten oder ganz oder halb
verfallenſein, machendenEin
druck, als ſeien ſi

e

mit einem
künſtleriſchenRaffinementder
ſeltenſtenArt in ihreUmgebung
hineingeſtelltworden. Ein her
vorragendesBeiſpiel bietet in

dieſer Hinſicht das Städtchen
Rothenburg o

b

derTauberdar,
und geradezuweltberühmt iſ

t

dasLandſchaftsbildHeidelbergs
mit ſeiner klaſſiſchenSchloß
ruine,beiderenAnblickmanſich
des Gedankensnicht erwehren
kann, als müſſe e

s

einmalbe
ſondere,mit der Natur Hand

in Hand arbeitendeund von
demGoetheſchen,„amſauſenden
WebſtuhlederZeit ſchaffenden“
Erdgeiſtewenigſtens in einen
Teil ſeiner Geheimniſſeeinge
weihte„Ruinenkünſtler“gegeben
haben.Nun iſ
t

aberHeidelberg
wohl derHöhepunktdeſſen,was
uns der untereÄ CNN
derartigen maleriſchenland

TITILITILILITILITIL (IT ITILITILILITIL
ſchaftlichenReizen zu bieten hat,
aber keineswegsdas einzige, und
die Erinnerungen a

n Rothenburg
und derVergleichmit demTauber
grundedrängenſichhierunwillkür
lich a

n

mehr als einerStelle auf,
nirgendwoaber ſo ſehrwiebeidem
ehemaligendeutſchenReichsſtädtchen
Wimpfen,das jetztmit demgleich
namigenDorfepolitiſch in ſo ſonder
barer Weiſe als großherzoglichheſ
ſiſcheEnklavemittenzwiſchenbadi
ſches und württembergiſchesLand
eingeſprengtiſt.
Das Anziehendeder Umgebung
liegt hier vor allem in der Anmut
der von einer ganzenAnzahl von
Waſſerläufen(Neckar,Jagſt, Kocher)
durchfloſſenenundvoneinemHöhen
kranzeumgebenenFlußniederung, in

der das Dorf „Wimpfen im Tal“
mit ſeinerſchönen, im Uebergangs
ſtil (Frühgotik) gehaltenenStifts
kirchegelegen iſ

t

undausderdas in

origineller Weiſe a
n

einemBerg
oder Hügelhangeamphitheatraliſch
ſichaufbauendeStädtchen„Wimpfen
amBerge“mit ſeinenaltenTürmen
undmaleriſchenRuinen emporragt.
BeideOrte ſind wohl ſchon in ſehr
früher Zeit. Siedelungspunktege
weſen;ihr Namedeutetaufkeltiſchen
Urſprung hin, dochwaren in ihrer
Gegendunzweifelhaftvorher ſchon
Hallſtattleuteanſäſſig,die im fünften
Jahrhundert vor Chriſtus von den

von Norden her vordringendenHelvetiern und
Bojern vertriebenwurden. Zur römiſchenZeit
war Wimpfen ein nicht unbedeutenderbefeſtigter

3. --

Blauturmgaſſe in Wimpfenam Berg
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Hoftor in Wimpfen

Platz im Dekumatenlande,der in Verbindung
mit der großzügigenVerteidigungslinie des
Limes ſtand. Später wurdedieGegendSchau

platzderKämpfezwiſchenAle
mannenund Franken, und zu

fränkiſcherZeit gerietWimpfen
unterdieBotmäßigkeitdesBi
ſchofsvon Worms, erwarb im
dreizehntenJahrhundert jedoch
die Vogtei als Reichslehenund
erlangte(dasheißt,erkaufteſich)

im vierzehntenSelbſtändigkeit
und Reichsſtandſchaft,bis e

s

1802an Baden und 1803an
Heſſen fiel. Zeitweilig war
WimpfenPrivatbeſitzderHohen
ſtaufen, die mit Vorliebehier
weilten und die umfaſſende
Kaiſerpfalzanlegten,die ihrer
Größe und der Pracht ihrer
Ausſtattungnachſehrwohlmit
derBarbaroſſapfalzvon Geln
hauſenwetteifernkonnte.Das
bedeutſamſteEreignis in der
äußerenGeſchichteder Stadt
war die Schlacht,die während
desDreißigjährigenKriegesam

6
.

Mai 1622 in ihrerNäheſtatt
fand und in der Markgraf
GeorgFriedrichvonBadenvon
Tilly beſiegtward. An ſi

e knüpft
ſichdie Ueberlieferungvon den
„Vierhundert Tapferen von
Pforzheim“,das heißtvon der
Heldenſchar von 400 Pforz
heimerBürgern, die als Leib
wachedes Markgrafen lange
Zeit allein den Andrang der
Feindeaufgehaltenhabenſollen,
ſchließlichaber,denRückzugihres
Fürſten deckend,überwältigt
wordenundſämtlichdenHelden
tod geſtorbenſeien. Vor dem
LichtederKritik hatdieſeUeber
lieferung ebenſowenigſtand
haltenkönnenwiedievonWil
helmTell als demBefreierder
Schweizund ſo mancheandre,
und wenn e

s

ſich bei ihr um
einegeſchichtlicheTatſachehan
delt,könntedieſehöchſtensdarin

zu ſuchenſein, daß in der ge
nanntenSchlachtſicheinRegi
ment,das ſogenannte„weiße“,

in demeineAnzahlvon Pforz
heimerndiente(aber ſchwerlich
300 bis 400, denn die ganze
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OrtsbevölkerungmachteÄ - ÄÄ Ä durchegen600 Köpfe aus), beſonders

-
NetDeNDEWCCTENAUSDEMqUCIÄ gehalten Von derHohen- dratiſchenGrundriſſe in einenachtÄÄÄ Ä Ä Ä ÄÄÄ“ Ä ÄÄ ÄÄ er aberim Jahre

bogenturm(imVolksmundeÄ ÄWCW, Ä LWbogenturmgenannt), die nördliche als WohnungdesTurmwächtersein
Mauer desPalas mit ihrerRund- neuesObergeſchoßmit vierſchlanken
bogengalerie,nachmalsals ein Teil erkerartigenEcktürmchenund einem
in die Stadtmauer eingebaut,die Umgangmit zinnengekrönterBruſtÄ ÄÄÄÄMPeUe,OCS10geMANN ONDENbelDENJÜWC)ENOEYSOLCNOT
und die beidenBergfriede, die im ambemerkenswerteſtendieehemalige

Laufe der Zeiten die Namen des Marien- und jetzigeproteſtantiſche
„roten“und des „blauen“Turmes Pfarrkirche. In ihren Bauformen
erhaltenhaben (letztererallerdings tretenſämtlichePhaſendesgotiſchen

entwederwegenſeiner natürlichen Stils von ſeinererſtenbis zu ſeiner
Färbung oderwegenſeinesblauen letztenPeriode hervor. Mit ihrem
Schieferdachs,erſterer jedochnur mächtigenDachemacht ſi

e
im ganzenÄÄ ÄÄ Ä ÄENEWINSOC)ENOEWYlbeNDHELLUC)- QUENTIWC)EN,EINE70UM, Ole UN

tungdarbot). Die erhaltenenUeber- Deutſchlandmit dem vierzehnten
reſteder Kaiſerpfalzzeigen,daß e

s Jahrhundert immerhäufigerauftritt
ſich b

e
i

ih
r

umeinedercharakteriſti- undmitdemEmporſtrebendesſeiner
ſchenBurganlagenaus derZeit des Kraft ſichbewußtwerdendenBürgerÄÄÄ Und ÄÄ Ä ÄZWAYVONDeVeNerſtemBeglUNCN E

V

C)ONTE Lell l DeVOlllche,

bis zu ihremletztenVerklingen.Wie nämlichderChor zwiſchendenzwei

in Gelnhauſenfindetmanauchhier ſchlankenTürmen mit ihrenſpitzen,

ÄÄ Ä ÄÄ l

dieÄÄte OUYC))VeUüUNOVOgenſeNTeVOet elMeM.CWgehOWLZUDeMANMUttg

Ausblick ins Freie gewährtenund ſtenundReinſtendesSpitzbogenſtils,#ÄÄ#Ä Ä nachÄÄ ÄÄ0c)eTWASVetc)LeSUNDYLeeSgaben U
N

etNENEUNIQCheMgVOBENHOLMEN

Ä Ä Reiz ÄÄ ÄÄ Ä Verhältniſſeverliehen.DerroteTurm, derfrüher vollkommenklar ausſprechen.Die
für einUeberbleibſelaus derRömer- Hauptſehenswürdigkeitiſ

t

undbleibt
zeitgehaltenwurde,beſtehtaus drei der Geſamteindruck,den d

ie

Stadt
Stockwerken,vondenendasunterſte in derUmrahmungder ſi

e von allen

d
ie

aus Keuperſandſteinhergeſtellten Seiten umgebendenſchönenNatur
charakteriſtiſchenÄckeÄ des machtund das Hineinragen dieſer
ausgehendenelften Jahrhunderts letzteren in das, was Menſchenſinn
aufweiſt. Das zweite iſ

t

aus weiß- - ---
-

--- erſonnen und Menſchenhand g
e

lichemTuffſteinaufgeführtundebenſo Reſteder Kaiſerpfalz in Wimpfen
-
ſchaffenhat.
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Hcheffels Schweſter und Irene
di Spilimbergo

1Mikbisher ungedrucktenBriefen desDichters
Von

Johannes Proelß

D“ tragiſcheHöhepunktin der Schickſalsverkettung,die auf ScheffelsSchaffensluſtſo
früh lähmendeinwirkte,war bekanntlichderVerluſt
ſeinereinzigen,inniggeliebtenSchweſterMarie, die
ihm das Ideal jugendſchöner,jungfräulichreiner,
hochſtrebenderWeiblichkeitwar. Gegeneinenſeiner
Freunde hat er die BedeutungdieſesVerluſtes,
der ihn zwei Jahre nach der Vollendung des
„Ekkehard“traf, in der Klage zuſammengefaßt:
„Iſt es nichteinVerhängnis,daß ic

h
in München

eineArbeit begann, in der ic
h

allen Glanz einer
edeln,jugendſchönen,derKunſt zugewandtenWeib
lichkeit in Geſtalt von Tizians Schülerin Irene
ſchildernwollteund zu Marien ſagte:„Wennwas
Gutes hineinkommt,iſt's von dir, aber ſi

e

muß
früh ſterben,die Geſtalt meinerDichtung!“ Jetzt
kommtder Tod und reißt mir meinbeſtesLeben
von der Seite, und o

b

ic
h
je wiedereineFeder

anrührenkann,weiß ic
h

nicht.“
Wie dasVerhängnisheranwuchs,dashabe ic

h
im

weſentlichenſchon in meinergrundlegendenScheffel
biographie(„ScheffelsLebenund Dichten“)bald
nach demHingang des Dichtersgeſchildert.In
der VolksausgabedesBuchs (1902) habeich auf
Grund ſo mancherneuenScheffelbetreffendenVer
öffentlichung,namentlichaber des aus Scheffels
Nachlaßerſtvor wenigJahren in Druckgegebenen,
einſt– im Sommer1855– für denHeidelberger
„Engeren“zurKurzweilverfaßtenhumordurchblitzten
„Gedenkbuchsüber ſtattgehabteEinlagerung auf
Caſtell Toblino im Tridentiniſchen“ mancherlei
Neuesüber desMeiſtersJoſephus Reiſe mit An
ſelm FeuerbachnachVenedig und die von beiden
gemeinſamerlebteSchloßidylleam Tobliner See
einfügenkönnen. Aber erſt neuerdingsſind mir
verſchiedene,bisher unbekanntgebliebeneBriefe
aus ScheffelsFeder,diedengeplantenTizianroman
und denTod ſeinerSchweſterberühren,bekannt
geworden, und in einemſeiner Briefe a

n

den
JugendfreundFriedrichEggers, die ich vor zwei
Jahren für die „BiographiſcheEinleitung“ von
ScheffelsGeſammeltenWerkenerſtmals benutzen
konnte,habe ic

h

auchdenHinweis auf einliterari
ſchesDokumententdeckt,das uns deutlicherkennen
läßt, wie der Wunſch, einen kulturhiſtoriſchen
Roman aus demVenedigTizians zu ſchreiben, in

derSeeledesdamalsachtundzwanzigjährigenDich
ters gewecktwurde. Das Bild der Entſtehungs
geſchichtedesentzückendſchönenRomanplans,deſſen
eigentlicheQuelle ic

h

auchjetzterſt in Erfahrung
brachte,wird durchdie neuenForſchungsergebniſſe

ſo reizvollergänzt,daß e
s gewißvielen,dieScheffels

farbenfreudigePoeſie und Feuerbachspoeſievolle
Kunſt lieben,willkommenſeinwird, davonKenntnis

zu erhalten.
Es war im Spätherbſt 1854. Die geſegnete
Schaffenszeit in denRevierendesSäntis, aus der
die Schlußkapiteldes „Ekkehard“ſtammen, lag
hinter dem Dichter, und e

r

wohnte wieder im
Elternhaus zu Karlsruhe. Er hatte von dem
glücklichvollendetenRoman eine „feilende“Ab
ſchrift herzuſtellen,und bei dieſemläſtigenGeſchäft
war ihmderVerkehrmit demjungen,kürzlichaus
Paris nachKarlsruheübergeſiedeltenMaler Anſelm
FeuerbacheinebeſondereErquickung.Einen mäch
tigenEindruckempfingderDichtervon demdamals
der VollendungentgegengehendenneuenGemälde
des Freundes,„Der ſterbendeAretino“, das den
BeſchauermiterſchütternderWirkung in dieZeit der
glanzvollſtenKunſtblüteVenedigs, in dieZeitTizians
verſetzt. Der „Aretino“ fand auchdes ſpäteren
GroßherzogsFriedrich warmenBeifall; den An
kauf für die Galerie lehntezwar die Kommiſſion
wegendes „kraſſen“Gegenſtandesab, aber eine
von Scheffel im „DeutſchenKunſtblatt“ gegebene
Anregung verwirklichteſich durchdie Gunſt des
Regenten aufs ſchönſte. Es erging der Auf
trag a

n Feuerbach, e
r

ſolleTizians „Aſſunta“, die
„HimmelfahrtMariä“, kopieren.Scheffelbegleitete
ihn bekanntlichnachVenedig.
DerPlan Scheffels zu demRoman,derdasdort
Erforſchteverwertenſollte, war von Feuerbachs
Aretinobildwohl angeregtworden,hatteabererſt

in Heidelberg,wo der Dichter in denerſtenMo
naten des Jahres denerläuterndenAnhang zum
„Ekkehard“ſchrieb,feſtereGeſtalt gewonnen.Der
Zufall fügtees,daß im Jahre 1855juſt dreihundert
Jahre ſeit dem frühen Tode der berühmtenHu

maniſtinOlympia Morata vergangenwaren, die
am Hof zu Ferrara, demſelben,den uns Goethe
im „Taſſo“ ſo bezauberndgeſchilderthat, bereits
als jungesMädchendurcheigneGedichte in latei
niſcher und griechiſcherSprache Bewunderung
erregte. Ihr Vater war der Profeſſor Peregrino
Morata von Mantua. Dieſer Olympia Morata
widmetedie damals auch nochjunge ſchwäbiſche
SchriftſtellerinOttilie Wildermuthauf Grund des
1850 in Paris erſchienenenWerkes„Vie d'Olympia
Morata“ von J. Bonnet ein „chriſtlichesLebens
bild“, das in der deutſchenFrauenweltviel Leſe
rinnen fand und jedenfallsdemregenliterariſchen
Intereſſe der Mutter Scheffelsnicht entging, die
ſelber Schwäbin und ſelber Dichterin war und
derenSohn ſoeben in der HerzoginHadwig von
Schwaben,derHeldin ſeines„Ekkehard“,eineFrau
verherrlichthatte,die ſichdenpoeſiekundigenLehrer
aus derSt. Galler Kloſterſchuleauf ihr Schloßbe
rief, damit e

r

ihr Latein lehreund denVirgil er
kläre. Auch in den „ChriſtlichenFrauenbildern“
vonMerz und den„Margueriten“wurdedas Ge
dächtnisder berühmtenFerrareſerin,diedemPro
teſtantismusſichzuwandteunddiePſalmenDavids
aus demHebräiſchenins Griechiſcheüberſetzte,er
neuert. In Heidelberghatte ſichScheffel in der
Zeit desErſcheinensſeinerTrompeterdichtung,ein
Jahr zuvor, mit dem Dichter Otto Müller be
freundet,der inzwiſchen im MeidingerſchenVerlag

in Frankfurt a
.

M. die „DeutſcheBibliothek“als
Sammlung deutſcherOriginalromane gegründet
hatte, in die ſeinneueſtesWerk, derTheaterroman
aus der deutſchenKlaſſikerzeit„Charlotte Acker
mann“,undauchder„Ekkehard“Aufnahmefanden.
Damals lebteOtto Müller, der bald darauf nach
Frankfurtzog,noch in Heidelberg,unddasSchickſal
der Olympia Morata intereſſierteauch ihn ſehr,
denndiejunge gelehrteItalienerin war in Ferrara
die Braut eines deutſchenArztes, des Doktors
AndreasGründlerausSchweinfurt,geworden.Im
Alter von vierundzwanzigJahren (1551) zog ſi

e

mit ihremMann überdieAlpen in deſſenfränkiſche,
damals vom Krieg ſchwer heimgeſuchteHeimat.
GründlerwurdeeinigeZeit ſpäter,1554,Profeſſor

in Heidelberg,verlor aberdie geliebteFrau ſchon

im Jahre darauf. Ihr HeimwehnachItalien ge
hörte zu denUrſachenihres frühenHingangs. Es
hätteſichalſo aus demSchickſalderOlympiaMo
rata ein ergreifenderRoman geſtaltenlaſſen, in

demdasHeidelbergerSchloß,diesMeiſterwerkder
deutſchenRenaiſſance,als bewohntesPfalzgrafen
ſchloßſeineAuferſtehungfeiernkonnte.Ein rühren
der Zug im Lebensbildder bedeutendenFrau war
die Anhänglichkeitihres jüngerenBrudersEmilio,
der ſi

e

nachDeutſchlandbegleitethatteund bald
nachihr in Heidelbergſtarb. Ein andrerliterari
ſcherFreundScheffels,der in WertheimamMain
als FürſtlichLöwenſteinſcherArchivar lebende,aus
Bonn ſtammendeAlexanderKaufmann,fühlte ſich
um dieſeZeit angeregt,über den Aufenthaltder
Olympia Gründler in Schweinfurt archivaliſche
Forſchungenanzuſtellen.Dabei erfuhr e

r,

daß be
reits Scheffelſichmit demStoffe beſchäftigenſolle,
und dieſemUmſtandehabenwir diefolgendebrief
licheAeußerungScheffels zu danken,dieunsdarüber
aufklärt,wiedaserhöhteBildungsſtrebenderFrauen,
die a

n

der Renaiſſance in Italien teilhatten,vor
züglich e

s war, was ihn zumEntwurfe einesRo
mans aus der Zeit Aretinos und Tizians, nach
der erſtenWirkung von FeuerbachsBild, ange
lockthatte.
Am 19.Juli 1856ſchrieb er in einemlängeren
Brief a
n

AlexanderKaufmannnachWertheim:
„Was nun die Olympia Morata betrifft, ſo

beruht die AſchaffenburgerNachrichtauf einem
vollſtändigenIrrtum. Ich habezwar alle mög
licheVerehrungfür dieſegelehrteundfeingebildeteÄ bin aberniemals ſo nahemit ihr be
annt geworden,daß ic

h

mir erlaubenkönnte, ſi
e

als Geſtalt eines Romans aufzuſtellenoder gar
Briefe und Gedichtevon ihr herauszugeben.Da
gegenweiß ich,daßOtto Müller in Frankfurt ſich
vielfachmit ihremLebenbeſchäftigt,auch bereits
begonnenhat, ſi

e
zu einemRomangleichenNamens

zu verarbeiten... er hat jedoch,durchdas„Frank
furterMuſeum“undandreZwiſchenfälleveranlaßt,
ſoviel mir bekannt,ſeine Arbeiten wieder abge
brochen.Jedenfalls würdedieſenichtnacheignen
archivaliſchenund bibliographiſchenStudien, mehr
mit der Phantaſie begonneneArbeit mit Ihrem
quellenmäßigenWerke nicht kollidieren,und ic

h

glaubeSie im voraus auffordern zu dürfen, mit
dieſer intereſſantenPublikation nicht lange mehr

zu zögern. Wenn Sie übrigensOtto Müller ſelbſt
befragen,wird e

r

Ihnen bereitwilligſtAuskunft
überdenStand ſeinerBeziehungenzur berühmten
Olympia geben.

/

Ich ſelber habemir im vorigenJahr einen
ähnten Stoff ins Augegefaßt– das künſtleriſche
und belletriſtiſcheTreiben zu Venedig in derMitte
der XVI. Jahrhunderts – wobei,wie überallda
mals in Italien – auchdie dichtendenDamen
nichtfehlen, und habemichbei jenerGelegenheit
gewundert,daß man dieſerEpoche,worin Italien
zweifelsohnedenHöhepunktkünſtleriſcherund lite
rariſcherKultur in Europa einnimmt,verhältnis
mäßig ſo wenigAufmerkſamkeitim Detail ſchenkt.
Die DamenjenerZeit, insbeſondereVittoria Co
lonna,VeronicaGambara,dieſpaniſcheHofmalerin
SofonisbaAnguisciolaundmeinelieblicheSchülerin
Tizians,diefrühentſchlafeneIrenevonSpielberg,und

ſo weiter, würden insgeſamtverdienen,der neu
gierigen,der Barbarei entgegengehendenWelt des
XIX. Jahrhunderts wieder nahegerückt zu werden.– Durch die Choleravon meinemſtillenWinkel

in der Markusbibliothekvertrieben,habe ich aber
ſeithernichtszur VervollſtändigungjenerStudien
tun können– und bin nochlang nicht orientiertÄ; um etwasAbgerundetesder Welt mitzuteilen.“
In dererquicklichenSommerfriſcheamTobliner
See im Sarcatal bei Trient, von der uns das
Tobliner „Gedenkbuch“ ſo reizvolleKunde gibt,
hattefreilichScheffelvermeint,das in Venedig a

n

EindrückenundKenntniſſenErworbenegleichohne
weitereszumRomanumſchmelzenzu können.Aber
die Gegenwartder dort mit Feuerbachdurchlebten
Erholungszeitwar zu ſchön, zu heiter,als daßſich
ſeinGeiſt denGeſtaltenderVergangenheithätte in

ernſterArbeitzuwendenmögen.Als e
r

nachUeber
windungder ſchwerenGehirnentzündung,die ihn
bald nach demAufenthalt in Kaſtell Toblino bei
einerBeſteigungdes hohenIfinger in Welſchtirol

a
n

ſehr heißemTage befiel, das „Gedenkbuch“ zu

denReiſebildern„Aus denTridentiniſchenAlpen“
Umarbeitete,die dann in dem von Otto Müller
und Theodor Creizenachredigierten„Frankfurter
Muſeum“ erſchienen,berichtet e

r
in humoriſtiſcher

Klage: „Es entſchwebtendie tizianiſchenGeſtalten
mit boshaftemLachen,Sanſovinoverſchwand,Peter
derAretinerverſchwandund e

r ſelber,derMaler
heldengreis,mitderliebreizendſtenallerSchülerinnen,
die je Pinſel undPalettegehandhabt,mitdemTraum
meinervenezianiſchenNächte,der vielbeſungenen,
geiſtreichenIrene vonSpielberg“. . . Das war alles,
was ScheffelöffentlichvondemVorhabenverlauten
ließ. Als vor etlichenJahren derBonzſcheVerlag

in Stuttgart in dieLagekam,jenesfürden„Engeren“
verfaßte„Gedenkbuch“unverändertund ungekürzt
herauszugeben,hat die Welt etwasmehrvon den
Abſichtendes Dichterserfahren. Danachwar ein
Ritter ausdemGeſchlechtderRodenſteiner im Oden
waldebeſtimmt,einerder Bewerberum die Hand
der ſchönenTizianſchülerinIrene zu werden. Auch
dieAugsburgerKaufherrenſchafthatte im Perſonal
des Romans einen Vertreter; der Fondaco dei
Tedeschi,das ſtolzedeutſcheKaufhaus in Venedig,
das Tizian mit Freskengeſchmückthat, ſollte in

dem Kulturgemäldealſo gleichfallszur Geltung
kommen. Im Jahr nachder Tobliner „Einlage
rung“ ſchriebder noch immerkrankeScheffelan
ſeinenFreund Schwanitz, e

r

müſſedemnächſtnach
Friaul undIſtrien reiſen, d

a

ſeineGeſchichte„Irene
von Spielberg“zumTeil dort ſpielenwerde. Da
der GeburtsortTizians, Pieve d

i Cadore, im vene
zianiſchenFriaul lag und die Spilimbergos ein
friauliſchesRittergeſchlechtwaren, ſo läßt ſichmit
Sicherheitaus jenerMitteilung ſchließen,daß wich
tige Kapitel des Romans in dem ſchönenAlpen
hinterlandVenedigs, in der Heimat des großen
Malers und des friulaniſchenRitterfräuleins,das
bei ihm das Malen lernte,ſpielenſollten.
Ueberden ſo kurzenLebenslaufder Irene d

i

Spilimbergo(„vonSpielberg“ iſ
t

einevonScheffel
herrührendeRücküberſetzungdes friulaniſchen,ur
ſprünglichdeutſchenFamiliennamens)ſind ziemlich
eingehendeNachrichtenauf dieNachweltgekommen.
Das alteKaſtellSpilimbergomit demgleichnamigen
Städtchenliegt weſtlichvon Udine im Tal des
Tagliamento an der über die Kärntner Alpen
durch den Pontevapaß nach Villach führenden,
einſt vielbenutztenHeer- undHandelsſtraße.Weſt
Friaul, das im Mittelalter langobardiſcheund
fränkiſcheHerzögebeherrſchten,gehörteſeit Anfang
desfünfzehntenJahrhundertszurRepublikVenedig,
und der Vater unſrer Künſtlerin, Adriano d

i

Spilimbergo,einerder reichſtenFriulaner Feudal
herren, war durch ſeineÄ mit Giulia daPonte dem Venezianer Patriziergeſchlechtver
ſchwägert,das im Jahre 1578 in Niccoloda Ponte
der Republikein Oberhauptgab. BeideFamilien
liebtenKunſt und Wiſſenſchaft und ſtanden zu

GelehrtenundKünſtlern in freundlichemBenehmen.
Adriano ſelbſt pflegtebegeiſtertdas Studium der
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Alten; er beſaßeinereicheBibliothek; für Schloß
und Kirchein Spilimbergobeſchäftigteer Künſtler
vomRang desPordenoneundGiovanni da Udine.
Der Vater ſeinerFrau wurdevon Tizian gemalt,
und dieſeſelbſt hielt einesder Kinder des großen
Künſtlers über die Taufe. Auch Signora Giulia
war von hoherBildung; der VenezianerGelehrte
Dioniſio Atanagi, derſichihresUmgangeserfreute,
berichtetvon ihr: „Da ſi

e
in der Beurteilungdes

Geleſenengroßen Scharfſinn wie ein beſonders
glücklichesGedächtnis a

n

denTag legte,wurde ſi
e

von ihrem Gemahl zu andern Studien auf
gemuntert,was dahin führte, daß ſi

e

ſtets in

Schriftenwie in derUnterhaltungverſtändigeBe
urteilung im Vereinmit ſeltenenKenntniſſenzeigte.“
Natürlich ließ ſichdieſeMutter angelegenſein,
ihr reichbegabtesTöchterchenIrene, das ſchon im

erſtenLebensjahr– 1541 – den Vater verlor,
ihren Gaben gemäß zu erziehen.Sie fand darin
die Unterſtützungihres zweitenGemahls, eines
AnverwandtenausdemGeſchlechtederSpilimbergos,
nochmehraberdie ihres Vaters, der ſeinebeiden
Enkelinnen zu ſichnachVenedignahm, damit ſi

e

hier ſowohl in der Kunſtſtickereiund Muſik wie

in den humaniſtiſchenWiſſensfächernden beſten
Unterricht genöſſen. Sogleich entwickelteIrene,
ihre ältere Schweſter, die ſi

e innig liebte, weit
hinter ſichlaſſend,eineganzwunderbareFaſſungs
gabeund Geſchicklichkeit.Eine Stimme von ent
zückendemWohlklang unterſtützteihre Fortſchritte

in Geſang. Auch im Spiel auf der Laute, dem
Klavier und derViola gingenihreLeiſtungenbald
überdasGewöhnlicheweithinaus. Als dieKönigin
Bona von Polen, einegeboreneSforza, auf der
Durchreiſe in Spilimbergobei denEltern z

u Gaſte
war, fand ſi

e

ſichvomGeſangund demSpiel der
Signorina Irene ſo hingeriſſen,daß ſi

e

ihr eine
koſtbare goldeneKette ſchenkte.Mit achtzehn
Jahren wandte ſich das ſchön herangeblühte
Mädchen dann auch der Malerei zu. Das Bei
ſpiel einer Freundin reizte ſi

e

zur Nacheiferung:
Die Begeiſterungfür die Kunſt ihres bereitsauf
der höchſtenStaffel des Ruhms ſtehendenLands
mannsTizianoVecellioerfüllte ſi

e

mit demWunſch,
deſſenSchülerin werden z

u dürfen. Sie kopierte
einigeBilder desMeiſters mit ſolchemErfolg, daß

e
r

wirklich e
s übernahm, ihr Weiterſtudium zu

überwachen.Schon hatte ſi
e

mehrereBilder eigner
Kompoſitiongeſchaffen,daruntereine„Flucht nach
Aegypten“,auf dereinEngel denFlüchtigendurch
die finſtereNacht mit einer Fackelvoranſchreitet,

d
a zog ſi
e

ſich durch unvorſichtigesanhaltendes
Arbeiten in der Zugluft eines kaltenSaales die
Krankheitzu, der ſi

e

am 15.Dezember1559erlag.
Sie hatte ihr zwanzigſtesLebensjahrnochnicht
vollendet. Was Atanagi in der für die Gräfin
Claudia d

i CorreggioverfaßtenBeſchreibungihres
kurzenErdenwallens über ihre Anmut, Liebens
würdigkeitund Beſcheidenheitſagt, machtuns be
greiflich, daß der frühe Hingang der jungen
Künſtlerin weit über ihreKreiſe hinausTeilnahme
weckte.NamhafteDichter verherrlichtenihr An
denken. Lodovico Dolce richtete a

n

Tizian ein
Sonett, an deſſenSpitzedie Mahnung ſtand:
„Geiſt,KunſtundFarbeſtrebe zu vereinen,
MeinTizian,rüſtedichmitganzerMacht:
Die,ach,nunſchlummertin desGrabesNacht,
Laßlebendin lebend'gemBild erſcheinen.“

Tizian folgtederMahnung; e
r

maltedieVer
ſtorbeneinmitteneinerLandſchaft, a

n

eineſäulen
geſchmückteWand gelehnt,das blaue Auge von
langen, dunkelnWimpern beſchattet,der Mund
ernſt, das reichgeſtickte,oben offeneGewand von
einerKetteumgürtet. In derLinkenhält ſie einen
Lorbeerkranz;auf die mit ihremTode erblichenen
Hoffnungendeutetdie Inſchrift: S

i

fata tulissent.
Von dieſemBilde, das heutenochim Beſitz der
SpilimbergoſchenFamilie iſt, ſang dann wiederum
Torquato Taſſo begeiſtert:

„Wiemußt'imLebeneinſtdurchreinesSehnen,
Durchheil'genDrang,derfreivoneitlemWähnen,
DiesteureKinddieSchauendenverklären,
WiejetztimBild – o WerkvollReizundSchöne!–

Sie ſo erſcheinet,daßwir Erdenſöhne
An EhrenurundRuhmGedankennähren.“

Von Maria Scheffelhat derSohn desMalers
Frommel,der Prediger Emil Frommel, in ſeinem
Buch „Aus goldnen Jugendtagen“ geſchrieben:
„ScheffelsSchweſterMaria war das Ideal eines
jungenMädchens; ſchön und ſtattlich, war über

ſi
e

der ganzeReizderJungfräulichkeitausgegoſſen.
Dazu ſtrahlteeineReinheitdesGemüts aus ihren
blauen Augen, die keinenböſen Gedankenauf
kommenließ. Sie war eine echte,reichbegabte
Künſtlernatur,malteebenſoſchön, als ſi

e

Klavier
ſpielte; ſtiller als die Mutter, hörte ſi

e

überall
mit Verſtändniszu.“ Danach läßt ſich ermeſſen,

über Land und I) eer

wie ſehr das von Atanagi entworfeneCharakter
bild der Irene d

i Spilimbergo, als Scheffel e
s

kennenlernte, ihn a
n

ſeine Schweſtererinnern
mußte. Daß die 1561 in Venedig erſchienene
Schrift Atanagis, aus der Alfred von Reumont
dieLebensbeſchreibungüberſetzteund in denAufſatz
überIrene einfügte,den e

r

1856demſechſtenBand
ſeiner „Beiträge zur italieniſchenGeſchichte“ein
fügte, die eigentlicheAnregungfür den Plan ge
gebenhat, das Schickſalder Irene zum Roman

zu geſtalten, iſ
t

mir erſt neuerdingsdurch den
kürzlich verſtorbenenſchwäbiſchenDialektdichter
und früherenOpernſängerAdolf Grimminger,der

in denJahren vor und nachdemfrühenTod von
Scheffels Schweſter am Karlsruher Hoftheater
Heldentenorwar und viel in ScheffelsElternhaus
verkehrte,aus ſicheremGedächtnisbezeugtworden.
Wie mußtenden Dichter in dieſerQuelle die An
gabenintereſſieren,die Irenens Verhältnis zu der

ſi
e

umwerbendenMännerweltbetrafen! Sie ſchätzte
nur ſolcheEdelleute,dieaußerdemAdel auchper
ſönlicheVorzügedesGeiſtesundCharaktersbeſaßen.
Sie, die als HaustochterjedemBeſucherdie ihm
gebührendeEhre erwiesund allen Wünſchen, die

a
n

ihr Talent und ihr ſonſtigesVermögenſich
wandten, in liebenswürdigerGefälligkeitentgegen
kam,wies jedeAnmaßlichkeitherbzurück,die ſich,
bloß auf Vorzüge des Ranges und Reichtums
geſtützt,um ihre Gunſt bemühte. So fern auch
nach allen AnzeichenHeiratsgedankenihr lagen,

ſo konnteman dochjetztſchonwahrnehmen,daß
ihreWahl nichtdurchäußereVerhältniſſebeſtimmt
werdenwürde. Die, welcheſich in Wiſſenſchaften
wie in Künſtenauszeichneten,die Dichternament
lich, verehrte ſi

e

mit wahrerDemut in Handlungen
ſowohl wie in Worten. Eine Analogie z

u Irenens
Verhältnis zu ihrer friulaniſchenHeimat a

n

der
Pontevaſtraßeund demKaſtell ihrer Ahnen war

in Mariens Leben der öftereAufenthaltbei ihrer
Freundin SaſchavonBerckholtzauf demSchwarz
waldſchloßOrtenberg bei Gengenbach,das ſich
derenEltern vomKarlsruherArchitektenEiſenlohr
auf denTrümmernderaltenZähringerburghatten
neu herſtellenlaſſen.
Auch die Talente und der Charakter von
ScheffelsSchweſterſind von Dichternwie Paul
Heyſe,FriedrichBodenſtedt,Felix Dahn geprieſen
worden. Noch kurz vor ihremfrühenTod – ſie

ſtarb CNN
19. Februar
1857alsGaſt
ihres Bru
ders inMün
chen– hat
ten dieſeda
mals auch
nochjugend
friſchenPoe
ten von der
Tafelrunde
des Königs
Maximilian
von Bayern
reiche Gele
genheit,ſich
desLiebreizes
ihrerPerſön
lichkeit zu er
freuen. Die

in Rom an
geknüpfte
Freundſchaft
zwiſchen
Scheffelund
Heyſe,Schef
fels alteBe
ziehungen zu

München
ausderStu
dentenzeit,
aus derſeine
Freundſchaft
mit dem
treuenAuguſt
von Eiſen
hartſtammte,
der damals
als Stadt
gerichtsaſſeſ
ſor ſich mit
der Tochter
des berühm
ten Minera
logen und
Dialektdich
ters VCIlz
von Kobell

Irene d
i Spilimbergo.

183

verlobthatte,waren zumAnlaß geworden,daß e
r

nach langer Leidenszeitund einer gutenKur in

Rippoldsau im Herbſt1856MünchenzumWohnſitz
erwählte,umſichhierder„DichterkolonieumGeibel
und Heyſe“ anzuſchließen.Sein „Ekkehard“hatte

in dieſemKreiſe freudigſteAnerkennunggefunden.
Auch bei Schwind, Wilhelm von Kaulbach,Fedor
Dietz und andern Malern fand e

r

wieder die
freundlichſteAufnahme. Die Abſicht, nunmehr
ernſtlichden Tizianroman vorzunehmen,begleitete
ihn a

n

die Iſar. Als er demKönig vorgeſtellt
wurde und dieſer ſich nach ſeinen Plänen er
kundigte, führte e

r

den Tizianroman als die
nächſteAufgabean. Im treuenGedenken a

n

die
Schweſter und im Bewußtſein, wie ſehr dieſe,
ſeineliebe, ſanfte Pflegerin in der langenKrank
heit, beglücktſein würde,ein Künſtlerlebengroßen
Stils, wie e

s

ihn umgab, kennen zu lernen, lud

e
r
ſi
e
zu ſichein. Ein großerKünſtlerball,der die

Vermählungvon Peter Paul Rubens mit Helene
Fourment darſtellenſollte, ſtandfür dieFaſchings
zeit in Ausſicht. Von demLebenmit derSchweſter

in dem hochgeſtimmtenLebenskreis,der ſich ihm
aufgetan,verſprachſichder Dichterviel Anregung
für ſeinenRoman. „Alt undjung,“ ſchriebBoden
ſtedtnachScheffelsTod überMariens Erſcheinen

in München,„war von ihrerErſcheinungentzückt.
Es ging wie ein Zauber von ihr aus, dem ſich
die Damenebenſowenigentziehenkonntenwie die
Herren, und der auchmerkwürdigerweiſeNeidund
Eiferſucht,die gewöhnlichenmenſchlichenRegungen
bevorzugtenPerſönlichkeitengegenüber,gar nicht
aufkommenließen.“ „Schlank und hochwie eine
Schwarzwaldtanne,“ſchildert ſi

e

Felix Dahn be
geiſtert,„ſchönmit ihrenprachtvollengoldbraunen
Flechtenundvonherzgewinnender,unwiderſtehlicher
Anmut desLeibesund nochmehrderSeele! Tief,
innig, echtpoetiſch,ohnejedesſentimentaleGetu,
voll des köſtlichſtenſchalkhaftenHumors, von un
vergleichlicherInnigkeit, Sinnigkeitundangeborener
LieblichkeitjederBewegung,derStimme,desAuf
ſchlagensder langen Wimpern, des ſeelenvollen
hellbraunenAuges. Ich ſehe ſi

e

noch – nach
einemMenſchenalter!–, ihr reizendesLächeln,
wenn ſi

e

diealemanniſchenGedichteHebelsoder–
und das ſtand ihr am holdeſten!– die kleinenÄ ihrerMutter in jenerMundart vor
rug.“ Die ſonnigeHeiterkeitihres urſprünglichen

Nach demGemäldevon Tizian
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Über Land und Meer

Weſens,dieoft zwiſchenderprinzipienfeſtenStrenge
des Vaters und der poetiſchen„Landfahrigkeit“
des Bruders vermittelnmußte, hat dieſer nach
ſeinem eignen Geſtändnis im Charakter ſeiner
Praxedis geſpiegelt.Der SängerGrimminger,der
mir dies bezeugte,konntemir nicht genug die
wunderſameAnſchmiegſamkeitihres Klavierſpiels
rühmen, wenn ſi

e

ſeinenVortrag von Beethoven
ſchen und SchumannſchenLiedern begleitete –

„ſie ſang mit, auf den Saiten“. Als ſi
e

ihre
Verlobung aufgelöſt hatte, war ſi

e

nach den
Worten der Schweſterdes ſpäterenReichsgerichts
ſenatspräſidentenAdrian Bingner, einesderKarls
ruherJugendfreundeScheffels,ganzdasvornehme,
edle,reineWeſen,das ihreMutter in demkleinen
franzöſiſchen,für ſi

e

frühergeſchriebenenStückchen
vorführt, in welchemam Schluß dieſe Heldin,
nachdemſie, verzichtend, den eignen Braut
kranzder Freundin ins Haar gedrückthat, ſagt:
„Tant qu'il y a a

u

monde l'art e
t

la poésie,
BlanchedeRocrollesjamaisne seramalheureuse.“
Fräulein Bingnerbeſtätigtauch,daßMarie Scheffel
nichtblaue, ſondernbräunlicheAugen hatte;„ihr
Haar war von ſchönemGlanz, der ſich a

n

der
kleinendunkelblondenLocke,die ich, umſchloſſen
von einemMedaillon, nochbeſitze,wunderbar e

r

halten hat; e
s umgab in langen Scheitelnihr

regelmäßigesGeſichtmit den auffallendſchmalen
Lippen und demhellenTeint. Sie ſah ſtetsſehr
gut aus; größer als beideEltern, ragte ſi

e

faſt

zu der Höhe des Bruders hinauf. Der ganze
Zauber ihrer Liebenswürdigkeitentfalteteſichauch
beimWohltun. In gar vieleStätten des Elends

iſ
t

ſi
e

als guterEngel eingetreten.Der im Jahre
1848von ihrerMutter zur LinderungderNot der
ArbeiterbevölkerunggegründeteKarlsruher Eliſa
bethenvereinwurdevondieſerfür ſi

e

undihreFreun
dinnenals Jungfrauenvereinzur Ausübungwerk
tätigerNächſtenliebeins Lebengerufen.Das ſindnun
ſechzigJahre her; e

s

war derAnfangdesſeitdem ſo

reichentwickeltenFrauenvereinsweſens in Baden!“
WenigeTage vor demRubensfeſtwurdedas
gefeierteMädchen in Münchenvom Typhus be
fallen. WelcheinVerluſt für alle, die in zärtlicher
Liebe a

n

ihr hingen,welchein Verluſt für unſern
Dichter,denBruder! Ich ſparedie eignenWorte,

d
a

ic
h

Briefe von ſeinerHand mitteilenkann,die
ſeinenSchmerzunmittelbarſchildern. Zuvor aber
will ic

h

die folgendenSätze dem ergreifenden
Briefe entnehmen,dendieMutter derKinder vom
Sterbebettder Tochter a

n

ihre intimſteFreundin,
Frau KanzleiratBingner, nachKarlsruhe ſchrieb.
Er trägt in allem,auch in derInterpunktion,die
Spuren dergrößtenAufregung, ſo auchderAnfang:

„LiebeMarie
SoebenDeinenBrief Dank – Dank – viel
andreskannich nichtſchreiben
Marie iſ

t

ſchwer– ſchwer krank O der
Jammer! Gott bewahrDich vor ſolchemWeh!“
Weiter heißtes: „Ich weißnichtwer von uns
allen am unglücklichſteniſ

t Joſeph leiſtetſchierdas
Ueberfaßlicheund leidet unſäglich a

n

dem Ge
danken,daß e

r

ſi
e

hierhergeladenGott und wir
haben e

s zugegeben!!
DieſenMorgen hatMarie mitBewußtſeinund
himliſcherFrömigkeitdas heiligeAbendmahlemp
fangen. O Marie, dieſeSchmerzen!GebeGott,
daß e

s

ihr zur Rettunggereicht.Nochläßt uns
Pfeufer*) Hoffnung,und nochhoffenwir auf den
allmächtigenGott“ . . . „Marie iſ

t

dieſenVormittag
klar und ſo daß ſich unſreHoffnung wiederauf
recht hält. Eure Grüße hat ſi

e

mit ſichtbarer
Freudevernommenund denkeuns frägt (ſie) von
Zeit zu Zeit o

b

wir auchallesNöthigehaben, o
b

wir Eſſen bekommenund die MünchnerKoſt uns
zuſage. . . Von Gefahr ſpricht ſi

e

niemals klagt
über gar nichts und leidet dochviel mit himm
liſcherGeduld o betefür ſie!“ H

Mariens Leichewurdevon dengramverſtörten
Eltern, von Joſeph und ſeinemFreund Eiſenhart
mit der Bahn nachKarlsruhe geleitet.Unterwegs
erkranktedie Mutter. Joſeph mußtemit ihr in

Stuttgart übernachten.Aus demHotel zumKron
prinzen ſchrieb e

r

a
n

Otto Müller, der nun für
immernachStuttgart übergeſiedeltwar:
„KönnenSie micheinenAugenblickbeſuchen?
Sie thun ein gut Werk. Ich kannmeineMutter
nichtverlaſſen,ſonſt käm' ic

h

ſelbſt.
Gott hat ſeineHand auf uns niederſchmettern
laſſen . . . meineeinzigeSchweſterMarie iſ

t

vor
geſtern in Münchenbeimir geſtorben. . . wir ziehen
ohneKind und Schweſter. . . ein Leichengeleite–

nachHaus. Ich grüßeSie von ganzemHerzen.
Stuttgart, Kronprinz Nr. 9
.

Ihr Joſeph Scheffel.“

*) DerberühmteMünchnerMedizinerKarl vonPfeufer.

An FriedrichEggers ſchrieb e
r

am27.Februar
aus Karlsruhe den folgendenBrief, deſſenSchrift
zügeTränen verwiſchten:

„HerzlieberFritz!
Außerſtand,einenBrief zu ſchreiben,ſollſt Du
dochmit ein paar Worten mein unſäglichLeid
erfahren. Am 19. Februar iſ

t

meiner theuern
SchweſterMaria Lebenerloſchen. . . das ſchöne,
ſtolze,jungfräulicheLeben. . . und ic

h

Unglückſeliger
hab' ſi

e

zu mir in das mörderiſcheKlima von
München eingeladen. . . Du kannſt Dir denken,
wiemir zu Muthe iſt. ZehnodervierzehnTagehat
derTod mit demLebengerungen. . . meineEltern
kamenherbei,die Aerztethaten,was möglich. . .

e
s

hat nicht ſein ſollen. Sie iſ
t

von dannenge
gangen,unberührtvon allem, was die Welt Nie
deresund Herbeshat, im Glanz um ſi

e mag ic
h

nicht viel trauern . . . aberuns armenLeuten iſ
t

dasBeſte,dasKleinod, dasKronjuwelderFamilie
genommen.
Sie war mir mehr als Schweſter. . . mein
Freund,meinguterGeiſt, meintreuerKamerad. . .

ich bin jetzt aus Allem herausgeriſſen,ſtumpf,
fataliſtiſch. . . in München hab' ic

h

ſo rechtbe
gonnenWurzel zu ſchlagen,angeregt, in traulichem
FreundeskreisundkünſtleriſcherLuft . . . jetzt – –

ein einſamer geſchlagenerMann, der vielleicht
langſam in ſeinerTrauer verkümmert.
Wir habendieLeichemit uns genommen,denk
Dir die Fahrt!
LieberFritz . . . ic

h

weiß, daß Du mit treuer
SeeleTheil an mir nimmſt. . . ic

h

wollte, daß ic
h

mich recht a
n

Deiner Seite ausweinen könnte.
Leb wohl. Ave Maria!

Dein Freund
Joſeph.“

In jenerTrauerzeit war der Verkehrder Fa
milie mit demMaler Frommel und den Seinen
natürlich beſondersrege. Ein Reflex aus dieſem
Verkehrfällt auf den Anfang desnächſtenBriefes,
denScheffelaus Karlsruhe a

n Eggers ſchrieb:
„LiebertheurerFritz!

Frommel hat mir zugeſetzt,bis ic
h

ihm bei
liegendeZeilen fürs „Kunſtblatt“ſchrieb; ic

h
konnte

e
s

zum Glück mit gutemGewiſſen, d
a

das Bild
gut und nobeldurchgeführtiſt.
Er war der Lehrer meinerſeligenSchweſter,
das hat mich – gegenſonſtigeUnerbittlichkeit –
weichgemacht.
Ich ſchreibeDir nichts. . . das Furchtbareder
letztenZeit läßt ſichnicht in Worte faſſen.
Meine Seele iſ

t

krankund ſehntſich zu ſterben;

ic
h

habemeinKleinod,das Juwel meinesHerzens,
meinengutenGeiſt verloren. . . was nochkommt,

iſ
t gleichgültig.

LiebſterFritz . . . ic
h

weiß,daßDu meinHerze
leid theilſt . . . ſchreibmir einmalein paarZeilen,

e
s

thut mir gut.
Ich grüßeDich

Karlsruhe, 21.April 1857.
Joſeph.“

Ich veröffentlichedieſeBriefe aus demNachlaß
des einſtvielgenanntenKunſthiſtorikers,der bis in

die ſiebzigerJahre des vorigenJahrhunderts eine
führendeStellung im BerlinerKunſtlebeneinnahm,
mit Erlaubnis derBeſitzerin,Frau SenatorEggers

in Roſtock,hierzumerſtenmal.Ihr Lakonismus iſt

faſt nochergreifenderals die beredtereTotenklage

in dembekanntenBrief a
n Auguſt von Eiſenhart
(vgl. Louiſe v
. Kobell, Scheffelund ſeineFamilie,
Wien 1901). „Wie mancheeinſameNacht ſitze
ich auf meinemLager, ic
h

hab' einen milden
Schauer durchHaupt und Glieder, als wäre ein
Hauch um michaus jenerunſichtbarenWelt, und
meine, die Seele meinerverklärtenSchweſter ſe

i

mir nah' und habemir nochetwas zu ſagen. . .

eine unendlicheSehnſuchtkommtüber mich, der
Welt Valet zu ſagen und zu ihr zu gehen, zu

meinemtreuengutenEngel, meinemSchutzgeiſt.. .

„daß auch in Hades' Reich, uns feſt mit den
Armen umſchlingend,wir einanderdas Herz des
ſtarrendenGrames erleichtern.“
Dieſe Sehnſuchtsgedankengeſtaltetenſich auch
zumLied. In ScheffelsNachlaß fandenſichdrei
Gedichte,die e

r

ſelbſtnie in Druckgab,vondenen
zwei die Ueberſchrift„Maria“ tragen, das dritte
aber „In ultima hora mortis“ überſchrieben iſ

t

(vgl. ScheffelsNachgelaſſeneDichtungen S
. 81, 82).

Das ſchönſteoffenbartuns, wie demDichterauch
Troſt aus dem ſehnſuchtsvollenGedenken a

n

die
Schweſtererblühte.

„Eineshab'ichdocherfahren,
SeitmeinSchmerzverſengendbrennt:
Daßwir nie ſo nah'unswaren,
Als ſeitdemderTodunstrennt.

Oft im SchauerſtillerNächte,
WenndasHerzmirſchmerzvollſchlägt,
Fühl'ich,wieſichdeineRechte
SegnendaufdasHauptmirlegt.

Oft auch,wennichſchwermichquäle,
KlingteinplötzlichTroſtgedicht,
UndichfühledeineSeele,
Dieverklärtmitmeinerſpricht.“

Nochzwei Jahre ſpäter ſchrieb e
r

aus Donau
eſchingen,wo e

r

e
s

übernommenhatte, die ger
maniſtiſchenKoſtbarkeitender Fürſtlich Fürſten
bergiſchenHofbibliothek als Hofbibliothekar zu

ordnen:
„Ich weiß bald nichtmehr, was Schriftſtellen
heißt. Materielles Leben; mechaniſchGeſchäft;
heterogenegeiſtigeNahrung, weil in meinerBiblio
thekalleFächermenſchlichenWiſſens beiſammen. . .

a
ll

das tötetdiePoeſie. Dentiefſten,tiefſtenQuell
derſelben,denSchmerz. . . werd' ic

h

mich hüten,
durchWorte zu profanieren.– In der Dämme
rungszeitſteh' ic

h

ſtundenlangmitgekreuztenArmen

a
n

derWand meinerStube gelehnt. . . und danke
Gott, wenn e

r

mir Tränenſchickt,daßdasgepreßte
Herz nichterſtickt. . . Dann ſink' ic

h

ins Knie und
ſag' vielleicht:„Ah ma soeur!“Aber mehr nicht.
Und das iſ

t

meinePoeſie.“
Wie e

r

a
n

denQuellen der Donau, auf dem
Heimatbodenſeiner Ahnen und ſeiner Ekkehard
dichtungdoch poetiſcheSchaffensluſtwiederfand,
das beweiſtſein „Juniperus“, das beweiſendie
„Bergpſalmen“und der ſtimmungsreicheLieder
pſalter „Frau Aventiure“.
Aber auchdie friſcheTrauer hatteihm neben
jenenſchmerzbewegtenLiederneinekleineErzählung
eingegeben – „Hugideo,einealte Geſchichte“.Sie
bewegt ſich auf dem Boden ſeiner rheiniſchen
Ahnenheimatam Schwarzwald in grauer Vor
zeit,wie „Juniperus“ und „Ekkehard“. Aber die
Trauer um eineTochterdes Südens, die Tochter
einesrömiſchenEdeln in derlängſtuntergegangenen
Römerſtadtam Oberrhein,Augusta Rauracorum,
die der Juthung Hugideovergeblichumwarb,gibt
der ErzählungdendüſterenGrundakkord.Funde,
Ausgrabungen,die man damals auf demGrund
von Augſt bei Baſel machte,gabenMotive dazu.
Der jugendlicheEinſiedler aus ſtolzemaltaleman
niſchemKriegergeſchlechthatte ſich in der Römer
ſtadt der Kunſt ergeben.Hugideo hat ſich eine
Höhle amIſteiner Klotzzur Einſiedeleiausgebaut,
und hier hauſt e
r

einſam mit der ſchneeweißen
MarmorbüſtejenerjugendſchönenRömerin: „Das
Haar in loſer Flechteam Nackengeknüpft,frei,
edel und groß das Antlitz, ein güldnerReif um
die Stirn.“ Ein Ueberfallder Hunnen legt die
Römerſtadt in Aſche; der Rhein ſchwemmtvon
der grauſigenSchlachtLeicheumLeichegegenden
Iſteiner Klotz; auchdieLeichederBenignaSerena
ſchwemmt e

r

heran. Hugideo und ein Salmen
fiſcherziehen ſi

e

ans Land. Ein Grab vereinigt
die beiden,die das Lebengrauſamgetrennthielt.
Die Büſte von Marie Scheffelwurde um die
gleicheZeit in München vomBildhauer Konrad
Knoll geſchaffen,dem Mitarbeiter Schwinds bei
der Ausſchmückungder Säle der Wartburg, der
bald danachauchſeineSappho ſchuf. Nur ſchwer
hatteſichderBruder vonderfür Knoll hergeſtellten
Totenmasketrennenkönnen.Zu „Hugideo“zeichnete

e
r

ein Bild des Juthungs mit der Büſte der
Benigna Serena, das dann als Illuſtration der
Novelle noch im gleichenJahr in Weſtermanns
„Monatsheften“erſchien. In ſein Arbeitszimmer
ſtiftetedie Karlsruher Malerin Saſcha von Berck
holtz, jeneFreundin Mariens, ein Bild von ihr.
In Anſelm Feuerbachaber trat die Erinnerung

a
n

die Schweſterdes Freundes, in deſſenBe
gleitung e

r

zuerſt die SchwelleItaliens betreten,
ſchöpferiſchins Spiel, als e

r

ſeineerſte„Iphigenie
auf Tauris“ 1861 in Rom entwarf. Es ſtellt die
Prieſterin Dianens am Meerſtrand ſitzenddar,
„das Land der Griechenmit der Seele ſuchend“.
In FeuerbachsKunſt habendie einſtmit Scheffel
gepflegtenStudien über die kunſt- und poeſie
begeiſtertenitalieniſchenFrauen der Renaiſſance
wiederholtGeſtalt und Farbe gewonnen. „Dante
im Geſprächmit edelnFrauen in Ravenna“,1859
vom Großherzogvon Baden erworben, iſ

t

heute
eineder ſchönſtenZierdender Karlsruher Galerie.
Früher ſchonvon ihm geplantwar ſein „Arioſt,
mit ſchönenFrauen in Ferrara ſcherzend“.In
dieſenBildern atmetdieDaſeinsſchönheit,derauch

e
r

im Lebenmeiſtvergeblichnachſtrebte:dieHar
monie der äußerenUmgebungmit der inneren
Seelenſtimmung im Elementedes geiſtigenVer
kehrsvon Mann und Weib.
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Über Land und Meer
§ JapaniſcherGartenteichmit einerEinfaſſungvonnatürlichenSteinen

Japaniſche Gärten
Von

T
. Peregrinus

(Hierzudrei Abbildungen
nachphot.Aufnahmenvon
UnderwoodandUnderwood)

I. dem geheimnisvollenWechſelder
Kultur- und Kunſtfor
menbefindenwir Euro
päeruns in derGarten
kunſt augenblicklich in

einer rückläufigenBe
wegung.Derarchitekto
niſcheGartenmit ſcharf
umgrenzterFormvege
tation hat den Land
ſchaftsgartenverdrängt,
und die Verſuche der
früherenJahre, in den
Steinwüſten unſrer
Großſtädteauf kleinem
RaumLandſchaftsbilder
erſtehen zu laſſen, die
Auge und Seele in

frommenIrrtum wieg
ten, gelten heute für
unkünſtleriſch.Sowenig
wiedie moderneBewe
gung getadelt werden
ſoll, darf manaberauch

d
ie Frage unterdrücken,

o
b

wirhiernichtvoneiner
Einſeitigkeit in dieandre
verfallenund o

b

nicht
doch in unſrer ganzen
Lebensweiſeeinegewiſſe
Berechtigung zu jener
Art künſtleriſchenTru
ges in der Gartenkunſt
liegt. Eine kurzeBe
trachtung des japani
ſchenGartens iſ

t

daher
vielleichtnichtganzohne
Nutzen.Der japaniſche
Garten iſ

t

ſtets Land
ſchaftsgarten.Mag e
r

ſichüberBerg und Tal
ſtrecken,mag e
r

auf den
engen Raum hinter Das kriſtallhelleWaſſer in den Gärten von A)umoto

Waſſerfall in den Gärten von A)umoto(Hakone)

demHauſe zuſammen
ſchrumpfenoderſichgar
mit einer Niſche oder
einemHolzkäſtchenbe
gnügen müſſen, ſtets
habenwir ein getreu
liches Abbild der ja
paniſchen Landſchaft.
Und nichtnur Bäume
undBlumengebendem
japaniſchenGarten das
Charakteriſtiſche,auch
dieandern„Dingeohne
Wunſch“, die Steine,
und zwar die von der
Natur geformtenSteine,
werdenvon denjapani
ſchen Gartenkünſtlern,
die von buddhiſtiſchen
Mönchen ihre geheim
nisvolle Kunſt über
kamen, zu meiſterhafter
Naturnachahmungbe
nutzt. Das, was der
europäiſcheGartenkünſt
ler ſo ſchwer erlernt,
die künſtleriſcheAus
nutzungderPerſpektive,
bewältigt der Japaner
bis zur vollendetſten
Täuſchungmitunerhör
ter Meiſterſchaft. Mit
ihrer Hilfe erweitert e

r

den kleinſtenRaum zur
Welt, und obwohl e

r

nur die Natur nach
ahmt, kann e

r

durch

ſi
e

doch ganz indivi
duelleStimmungenaus
drücken. Denkt man
dieſenProblemennach,

ſo ergebenſichdochviel
leichtweitereAusſichten
als bei dengradlinigen
Schöpfungen unſrer
Gartenarchitekten.In
niges Naturempfinden

iſ
t

auchReligion, und
derjapaniſcheGarten iſ

t

vielleicht der ſchönſte
Tempel dieſemGefühl.
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Die Ueber-Dreadnoughts
Von

Karl von Dahlen
(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

undZeichnungen)

ange,fürmancheFlotten
freundeallzulange,lag

derSchleierdesGeheimniſſes
über den neueſtendeutſchen
Linienſchiffsbauten.Die hei
miſchePreſſe hielt ſich in
dieſerFrage begreiflicherweiſe
zurück,und nur aus England
drangenunkontrollierbareGe
rüchte. Wie vor Jahren die
erſten genauerenAuskünfte
überdiegeheimnisvolleDread
noughtausDeutſchlandkamen,
ſo waren es diesmalengliſche
Zeitungen,die mit denerſten
Details über unſre Panzer
aufwartenkonnten.Während
ſich aber damals die deut
ſchenNachrichtenals im gan
zenrichtigerwieſen,ſo haben
die engliſchenNeunmalklugen
diesmal daneben geſchoſſen.
Nur die Zahl der ſchweren
Geſchützeund das Kaliber
ſtimmte.Deutſchlandhält an
dem Kaliber von 28 Zenti
metern gegenüberdem von
allen andernMarinen adop
tiertenvon30,5Zentimeternfeſt
und kann infolgedeſſendie
Zahl der ſchwerenGeſchütze
gegenüberder Dreadnought
beſtückungum zwei erhöhen.
Die Kaliberlängedieſer Ge
ſchützeverrät uns aberauch
derſonſtſovorzügliche„Nau
ticus“, das trefflicheJahr
buch für DeutſchlandsSee
intereſſen,auf deſſenVorlagen
auch ein Teil unſrer Abbil
dungenzurückgeht,nochnicht.
Es gehtnunabernichtan,ein
fachzu erklären, die Krupp
ſchenGeſchützewärendenſo
viel ſchwererender andern
Mächteungefährgleichwertig.
Das könntenur annähernd
der Fall ſein, wennDeutſch
land mit ſeiner bisherigen

Auſſtellungder ſchwerenArtillerie auf demengliſchenPanzerkreuzer„Invincible“

ſtatt bisher 40 erhöht.
richtenliegen,wie geſagt,darübernochnichtvor.

<<

EngliſchesLinienſchiff„Superb“ (verbeſſerterDreadnought-Typ)

Praxis tatſächlichgebrochenhätteunddieKaliber- in derSchlachtan dasſelbezu ſtellendenAnforde
länge des Rohres auf 50 (das heißt50><28) rungen in bezug auf Schußweiteund Durch

Aber offizielle Nach- ſchlagskraft,und daß die ſonſtigenVorteile eines
- kleineren Kalibers, wie geringeres Gewicht,

Wir müſſen uns daher vorläufig mit der An- ſchnelleresLaden und ſo weiter, für die Wahl
nahmebegnügen,daß die deutſchenMarineoffi- denAusſchlaggegeben.Dagegenbringt dervom
ziereder Meinung leben,ihr Geſchützgenügeden „Nauticus“ zuerſt veröffentlichtePlan der Ar

tillerieaufſtellung keinerlei
Ueberraſchungen,oder viel
mehr, er überraſchtgerade
durch die Abweſenheitjedes
neuenGedankens.Wie anders
ſahen dochdie Abbildungen
aus, welche die Phantaſie
engliſcherZeichnernach den
ſpärlichenAngabenkonſtruiert
hatte! Obwohl dieſeBilder
falſchſind, verlohntes viel
leichtdoch,ihnenetwasnach
zudenken, denn ſi

e liegen
wenigſtens auf dem Wege,
den nach der Meinung eng
liſcherKonſtrukteuredie tech
niſcheEntwicklung in derAuf
ſtellungder ſchwerenKampf
artillerie auf demmodernen
Linienſchiffnehmenmuß. Der
Grundgedanke iſ

t

bekanntlich
der, ſo viel als möglichſchwere
Geſchützeauf einem Schiffe

zu vereinigen, in einerAuf
ſtellung,daß womöglichjedes
(ohnedie andern zu hindern)
nach jedemPunkt desHori
zontes ſchießenkann. Nach
denengliſchenKonſtruktionen
war das bei den deutſchen
Bauten annähernd erreicht,
indem nämlich in ihnen die
beidenam meiſtenbemerkens
wertenNeuerungenderletzten
fremdenKonſtruktionenver
einigtſeinſollten,nämlichdie
Ueberhöhung des zweiten
Turmes über den erſtenauf
Bug und Heckwie auf der
braſilianiſchen Dreadnought
„Minas Geraes“ und die
ſchachbrettartigeAufſtellung
der beidenSeitentürmewie
auf den engliſchenDread
noughtkreuzernderInvincible
klaſſe. Man iſ

t

beinahe in

Verſuchung,auszurufen:„Es
wär' ſo ſchöngeweſen!“,und

e
s

iſ
t
zu bedauern,daß dieſe

KonſtruktionenallenurTraum
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Aufſtellungder ſchwerenArtillerie auf demin England erbautenbraſilianiſchenLinienſchiff„Minas Geraes“

geſpinſtegebliebenſind. Die deutſchenBauten ſchützenicht trotzdemgegenſeitigim Feuer be- beſſerungdesBeſtreichungsfeldesſei,da dieoberen
ſind von faſt nüchternerEinfachheit.DaßDeutſch- hindern werden. Wenn von bewährter fach- Türme nicht über die unteren hinwegſchießen

land an einer ſtarkenMittelartillerie für die männiſcherSeite, von Vizeadmiralvon Ahlefeld, dürfen, weil die Beſatzungder letzterendas auf
Tagſchlachtfeſthält, iſ

t

vielleichtdie einzig be- in ſeinemAufſatz in der„DeutſchenRevue“ über die Dauer nichtaushält, ſ
o muß man dagegen

merkenswerteTatſache, und daß man vom das Wachstumder Kriegsſchiffedarauf aufmerk- einwenden,daßdieBeſchränkungnur für direktes

17-Zentimeter-Kaliberwieder auf 1
5

Zentimeter ſamgemachtwird, daßdieUeberhöhungderMitt- Bug- und Heckfeuergilt und daß dochwohl die
heruntergegangeniſt, war wohl bittere Not- ſchiffstürmeeigentlichnur eine ſcheinbareVer- Erfahrungen der Amerikaner, die lange ſchon
wendigkeit. Die Kaliberlänge ihre Doppeltürmehaben, und
derMittelartilleriefür dieTag
ſchlachtwirdallerdingsebenfalls
noch nicht offiziell bekannt
gegeben.Die Aufſtellungder
ſchwerenArtillerieaufder„Naſ
ſau“ ermöglichtaber trotz der
größerenAnzahlderGeſchützenur
ein Breitſeitfeuervon achtGe
ſchützen,genauwiedie„Dread
nought“.Darin liegtjedenfalls,
zumal wenn man das kleinere
Kaliber in Rechnungzieht,kein
Fortſchritt, und e

s

iſ
t

vorder
hand unklar, welcheBeweg
gründedie deutſchenKonſtruk
teure zu dieſer Beſcheidung
(anders kann man's kaum
nennen)veranlaßten.Die alt
preußiſcheAnſchauung,daß in

demKriege nur das Einfache
brauchbariſt, ſcheinthier mit
beſtimmendgeweſen z

u ſein,
und wenn man den Plan
des großenUebergangskreuzers
„Blücher“(15000Tonnen)zur
Vergleichung heranzieht, ſo

ſcheintdieAbſichtvorzuwalten,
eine möglichſtgroße Einheit
lichkeitallerKampfſchiffedurch
zuführen. Darin liegt ohne
Zweifel ein militäriſcherVor
teil von großer Tragweite,
vorausgeſetzt,daßdierein tech
niſcheEntwicklungdadurchnicht
hintangehaltenodergar beein
trächtigtwird. Klar und über
ſichtlich,einfachundlogiſch iſ

t

der
Beſtückungsplander „Naſſau“
auf alle Fälle, was man von
den andern Bauten, die wir
nochzumVergleichheranziehen,
nicht durchweg ſagen kann.
EinenſeltſamenEindruckmacht
ſpezielldasamerikaniſcheLinien
ſchiff „Arkanſas“, das die ge
ſamteſchwereArtillerie in der
Mittſchiffsliniekonzentrierthat.
Die gedecktſtehendenTürme
ſind überhöht,aber e
s
iſ
t

kaum
anzunehmen,daß ſichdie Ge

DeutſchesLinienſchiff„Naſſau“ (12–28 cm L
. ? Sk. Schnellfeuerkanone,

12–15 cm L. ? Sk, 16–8,8 cm Sk.)

2
.

-12 2
.

BraſilianiſchesLinienſchiff„Minas Geraes“ (12–30,5 cm L
. ?, 22–12 cmSk.)

12,742,24R,

..

AmerikaniſchesLinienſchiff„Arkanſas“ (12–30,5 cm L
. 45, 1
6

od.22–12,7 cmSk.)

Z

Japaniſches Linienſchiff„Kawachi“ (12–30,5 cm L
. ?, 10–15 cm Sk,

12–12 cm Sk.)

die der andern Marinen da
gegen ſprechen. Das braſi
lianiſche Linienſchiff „Minas
Geraes“ kann als eine gute
LöſungdesProblemsbetrachtet
werden; man hat zwar eben
falls dieSchachbrettaufſtellung
derbeidenSeitentürmegewählt,
aberdieDeckaufbautenmachen
ein Feuern nachbeidenSeiten
unmöglich. Demgegenüberbe
deutet der japaniſche Panzer
„Kawachi“wiederumeinenFort
ſchritt,unddieJapaner ſcheinen
damit der Löſung des ſo
genannten Dreadnoughtpro
blems vorläufig am nächſten
gekommen zu ſein. Auch ſi

e
behalten eine ſtarke Mittel
artilleriebei. Damitwärealler
dings das Problem des „all
big-gun-ship“ überhaupt er
ledigtund die Folgen, die als
erſteundamentſchiedenſtendie
engliſcheFlotte aus der großen
Seeſchlachtvon Tuſhima zog,
hättenſichals allzu radikaler
wieſen. Die deutſcheMarine
hat ſicheigentlichniemalsdurch
beſondereKühnheit in ihren
Konſtruktionen ausgezeichnet.
Anſcheinendgibt derKonſtruk
teur bei derEntſcheidungnicht

ſo ſehr denAusſchlagwie der
Offizier. Die Stärke der deut
ſchenFlottenleitunglag immer
und liegt auch heutenoch in

der klaren Grkenntnis des
Militäriſch-Notwendigenund in

der eiſernenKonſequenz,mit
der ſi

e

ſelbſtunterVerzichtauf
manchentechniſchenFortſchritt
die zum Kampf und Sieg ab
ſolut notwendigeEinheitlich
keitdesGanzenbetonthat. Die
deutſchenBauten bilden ſelten
eine Ueberraſchung,wenn ſi

e

vom Stapel laufen, im Ernſt
fall dürften ſi

e

aber dochman
chenüberraſchen.
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Moderne Irrenpflege
Von

Dr Würth +
,

Goddelau

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAuf
nahmen)

DÄ Irrenweſender
Kulturſtaaten
entwickelt ſich
immermehr zu

einemmächtigen
Zweig der ſo
zialenFürſorge
einrichtungen.

Vorrichtungfür dasDauerbad Die Zeitenſind
- vorbei, in denen
Geiſteskranke in Klöſtern, Gefängniſſenund
Zuchthäuſernverwahrtwurden,Ketten,Zwangs
und Drehſtühle ſowie

GeiſteskrankebeimKrokettſpiel

WährendmanfrüherbeiAnſtaltsanlagenaufzehn
GeiſteskrankeeineZelle rechnete,erkenntman
heutenur nochdie NotwendigkeiteinerZelleauf
hundertKrankean. SchondieſeeineTatſacheer
gibt als naturnotwendigeFolge, daß Irrenan
ſtaltsneubauteneinevon altenAnſtaltengrund
verſchiedenebaulicheundgärtneriſcheAnlageund
Gliederungzeigenmüſſen. In der Tat iſt hier
alles Gefängnisartige,das den alten Anſtalten
mit ihrenZellenabteilungen,Tobhöfenundver
gittertenFenſternanhaftet,vermieden.Die Auſ
löſung der ſeither in einemmächtigenGebäude
komplexaus verſchiedenenKrankenſtationenver
einigtenAnſtalt in eine Reihe größererund
kleinererPavillons iſ

t

vorherrſchend.Hier ſinddie
Kranken je nachſozialenEigenſchaftenund den
beſonderenAnforderungen,die ſi

e

an Ueber
wachungund Pflegeſtellen,untergebracht.Eine
ſolcheDezentraliſierungderKrankenräumebringt
infolge der größerenEntfernung für ärztliche
Behandlung und Verköſtigung der Kranken

neue,aber nichtunüberwindlicheSchwierigkeiten
(einzelneAnſtaltenbeſitzenbereitsSpeiſewagen
automobile).anderſeitsſtehendemdiegroßenVor
teiledergeringerenBeläſtigungruhigerKranken
durchunruhigeElementegegenüber.Aber auch

im Inneren, in den Krankenräumenſelbſt, iſ
t

e
s

andersgeworden,insbeſondereauf denAb
teilungender unruhigenKranken.
Hier iſ
t

durcheinneuesBehandlungsprinzip
der abſtoßendeEindruck der früheren Tob
abteilungenvöllig verſchwunden,die unruhigen
Kranken liegennämlichſämtlich zu Bett. Die
Erfahrung hat gezeigt,daß die Bettruhe die
BewegungsunruhedieſerKrankenerheblichmil
dert, daß die früher unvermeidlichenKonflikte
mit der Umgebung,die Zerſtörungsſucht ſo

eingeſchränktwerden, daß e
s möglichiſt, auch

ſolcheKrankenräume,die früherkahl und nackt
und nur mit niet- und nagelfeſtemMobiliar
ausgeſtattetwaren, freundlichund gefällig zu

möblieren, ſo daß ſi
e

ſich kaum von den
Einrichtungen eines

Zwangsjackenſind aus
der heutigen Irren
anſtalt verbannt, ſelbſt
dieZelle,frühereinun
entbehrlichesRequiſit,
findet in der Gegen
wart nur noch verein
zelteAnwendung. Die
„zellenloſe“Behandlung

iſ
t

eineErkenntnis des
zwanzigſten Jahrhun
derts. Man hat ein
geſehen,daß die Iſo
lierung von ſchwerer
regten Geiſteskranken
eherein Eingeſtändnis
ärztlicherOhnmachtals
ein wirklichesBeruhi
gungsmittel bedeutete.
Man erkannte,daß die
erregtenKranken nicht
weniger, ſondernmehr
AufſichtundPflege be
durftenund geradedes
halb aus derZelle her
aus mußten,wo ſi

e

ſich
mehroderwenigerſelbſt
überlaſſenwaren. Nur
verbrecheriſcheGeiſtes
kranke, die innerhalb
oderaußerhalbderAn
ſtalt gemeingefährlich
ſind,werdenausGrün
den des Selbſtſchutzes

in Zellen verwahrt. GeiſteskrankeFrauen im Anſtaltsgarten

Krankenſaalseinesall
gemeinenKrankenhauſes
unterſcheiden.
Wenn auchdieBett
behandlung in früherer
Zeit ſchonbekanntwar,

ſo iſ
t

ihre ſyſtematiſche
Durchführungauf alle

ruhigen Kranken eine
ErrungenſchaftderJetzt
zeit. In nochviel grö
ßeremUmfanggilt dies
von der Behandlung
der ſtörendſtenKranken
durch länger dauernde
warme Bäder, das
Dauerbad. Der Late
wird erſtaunt ſein zu

hören, daß derartige
Bädervonmeiſt35Grad
Celſiusnichtalleinſtun
denlang,ſonderntage-,

ja ſogar wochenlang
gegebenwerden, daß
derTobſüchtige im Bade
wohnt, ißt und trinkt,
wie der weniger Un
ruhige im Bett. In grö
ßerenAnſtalten finden
wir beſondereRäume
mit beſonderen, zu be
quemeremLiegen her
gerichtetenBadewannen,

in denenTag undNacht

arbeitsunfähigen un



1909. N
r.

52 Über Land und Meer 189

die erſchlaffendeWirkung des warmen Bades
zur Beruhigung Unruhiger angewendetwird.
Gerade für die unruhigſtenElemente iſ

t

das
warme Bad, wenn medikamentöſeHilfsmittel
verſagen, die letzte Zuflucht. Während in

früherer Zeit die Zelle in Anwendung kam,
findet heute der Kranke entſprechendſeiner
größerenHilfsbedürftigkeit im Bade vermehrte
Aufſicht,Pflege und Behandlung.
Dauerbad, Bettbehandlung, Verzicht auf
Iſolierung bildendieneueſtenWegederIrren
pflege. Im Vergleichhierzu iſt die Wachabtei
lung als beſondereEinrichtungderIrrenanſtalt
ſchon älteren Datums. Hier konzentriertſich
ärztlicheTätigkeitmit denhöchſtenForderungen

a
n Pflege und Aufſicht. Hier findenſich ſelbſt

mordgefährliche,nahrungsverweigernde,friſche,
noch nicht genügendbeobachteteKranke, hier
gibt e

s

im KrankendienſtkeinenUnterſchied
zwiſchenTag undNacht,amAbendundMorgen
wechſeltfriſch ausgeruhtesPerſonal zur Ueber
nahmedesverantwortungsvollenDienſtes.Alles

iſ
t
ſo eingerichtet,daß derKrankekeinenAugen

blickſichſelbſtüberlaſſeniſt, Meſſer undGabel
ſind verbannt,alleKoſt wird ſo zerkleinert,daß

ſi
e

mit demLöffel gegeſſenwerdenkann. Der
Nahrungverweigerndewird künſtlichdurchbe
ſondereNährmiſchungenmit der Magenſonde

ernährt. Hier finden ſich je nachder Art der
pſychiſchenStörungen d

ie

verſchiedenſtenſozialen Wohnzimmerder Frauenabteilung in einermodernenIrrenanſtalt
Schichten zuſammen, hier nivelliert größte
menſchlicheHilfsbedürftigkeit die Unterſchiede
von reichund arm. Für die glücklicherenGe
noſſen, wennman ſi

e
ſo nennendarf, die ſich

frei bewegenkönnen, iſ
t gleichfalls in jederHin

ſichtgeſorgt. Zerſtreuungund Arbeit wechſeln
miteinanderab, undauchdas TurnenzurStär
kungder körperlichenGeſundheitwird gepflegt.
Unſre Abbildungen ſind ebenfalls von einem
Geiſteskrankenaufgenommen.
Es iſ

t natürlich, daß bei den wachſenden

O

pekuniärenForderungen, welche die Irren
anſtaltsneubautenundderEtat dervorhandenen
Anſtalten a

n

den Geldbeutelder Steuerzahler
ſtellen,auchdieFrageventiliertwird, inwieweit
die verhältnismäßigteure Anſtaltsverpflegung
vermiedenwerdenkann. Auch hier iſ

t

eineBe
wegung im Fluß, welchedie Familienpflege
Geiſteskrankerbei verheiratetemPflegeperſonal

in unmittelbarerNähe der Anſtalt erſtrebt.
Obwohl in DeutſchlandmuſtergültigeEinrich
tungendieſerArt ſchonbeſtehen – ſogenannte
Irrenkolonien, in denenPflegerfamilienund
Geiſteskrankein kleinenWohnhäuſernzuſammen
leben, wohnenund arbeiten–, ſtößtdochdie
allgemeineDurchführungnoch auf Schwierig
keiten,die den jeweiligenlokalenVerhältniſſen
entſpringen. Bei der Familienpflegekann e

s

ſich ſelbſtverſtändlichnur umdieUnterbringung
ärztlich als harmlos erkannterGeiſteskranken
handeln,friſch Erkranktegehören in die Irren
anſtalt. Leider iſ

t das, abgeſehenvon der
häufigenUeberfüllunginfolge des heute noch
beliebtenFormalismus, nicht ſo leicht.Zahlloſe
Gewalttaten,Familientötungen,ſexuelleDelikte,
Brandſtiftungen,Selbſtmordekönntenvermieden
werden, wenn die Aufnahmeheutzutagenicht

zu umſtändlichwäre. Gegenüberder Unſumme
ſolcher ſozialen Schädigungen dürften Ex
wägungennicht in dieWagſchalefallen, welche
die Gefahr der Internierung eines vielleicht
Geiſtesgeſundenberückſichtigenwollen. Leider
beſtehen ſi

e noch, ſi
e

erinnernmich a
n

dieFabel
desBären, der, um ſeinemHerrn dieFliege zu

verſcheuchen,mit demStein denKopf zerſchellt.
Erleichterteund raſcheAufnahmedesGeiſtes
krankenſind ärztlicheForderungen,denenRe
gierungen und Verwaltungsbehördendurch
Moderniſierung der Aufnahmeregulativeent
ſprechenſollten.
Die Freiheit,dieheutzutagederGeiſteskranke

in der Irrenanſtalt findet, iſ
t

viel größer,als
der Fernſtehendedenkt. Für vieleAbteilungen
der arbeitendenKrankenherrſchtdas Offentür
ſyſtem, und die Möglichkeit,davonzulaufen, iſ

t

kaumgeringerwie ſonſt a
n

einemArbeitsplatz.
Jede größereAnſtalt arbeitet in den verſchie
denſtenBetriebenmit Kranken, ja

,

ſi
e

muß e
s

aus fiskaliſchenGründenſowohlwie im Intereſſe
des Kranken, iſ

t

dochdie regelrechteArbeit oft
der Prüfſtein eingetretenerGeneſung und für
den Geſundgewordenender erbrachteBefähi
gungsnachweis zu neuemKampf ums Daſein.
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Notiz blätter
DasReuterdenkmalfür Stavenhagen

DieGeburtsſtadtunſersplattdeutſchenHumoriſtenhatte
vor kurzemdiedeutſchenBildhauerzumWettbewerbfür

DerpreisgekrönteundzurAusführungbeſtimmteEntwurf z
u einemFritz-Reuter-Denkmalin StavenhagenvonWilhelmWandſchneider

EhrgeizesundderAbſchlußeinerganzenEpoche.Esmutet
anwieeinfaulerWitzderWeltgeſchichte,daßamEndeein
amerikaniſcherAbenteurerauftrittunddenRuhmderEnt
deckung– ganzeinerlei, ob mitRechtoderUnrecht– be
haglichſchmunzelndeinheimſt.Undnichtgenug,daßeiner
dasgroßeWerkvollbrachthat;ſchonmeldetſichgleichzeitig

derzweite,undCookoderPeary,

Elektrophot

einDenkmalihresgroßenSohneseingeladen.DasPreis
gerichthatdenEntwurfvonProfeſſorWilhelmWand
ſchneiderin Charlottenburgausgezeichnet,und,wiever
lautet,ſollderſelbeauchzurAusführungkommen.Humor
undPlaſtikkünſtleriſchzu vermählen,iſ

t

nichtganzleicht,
und ſo konntemanauf denAusgangdieſerKonkurrenz
einigermaßengeſpanntſein. DieFigurdesDenkmalser
hebtſich,obwohl ſi

e ganzfriſchundlebendigaufgefaßtiſt,
kaumüberdasLandläufige,undauchdieobligateBank
fehltnicht.Dagegeniſ

t

die UnterbringungderFiguren
ausdenReuterſchenDichtungenin demFriesderBank
eineentſchiedenglücklicheIdee. Dieleidigenlebensgroßen
SockelfigurenſindhieraufdasgeziemendeMaßdekorativen
Schmuckesbeſchränkt,und in dieſerBeſchränkungkannüber
haupterſtderHumor zu liebenswürdigerGeltungkommen.

DieTückedesPols
Jahrelang,jahrzehntelanghatmanumihngeworben,
wieumeineunnahbareSchöne.Ein romantiſcherSchimmer
umwobdiewagemutigenFreier,und je wenigereinerent
decktunderoberthatte,deſtointereſſanterwurde e

r.

Der
nüchterneVerſtandſagteſichzwarmanchmal,daßdieſe
LiebesmühwohlimGrundeunnützundjenerFleckErde,
bedecktvonSchneeundEis, imGrundehöchſtgleichgültig
ſei,aberſolangemanihnnochnichtgefunden,galt e

r

als
etwasErſtrebenswertes,als das hoheZiel menſchlichen

DerEntdecker(?)desNordpolsDr.Cook(><)in Kopenhagen
RechtsderKronprinzvonDänemark

PearyoderCookheißtdieLoſung.
Nochweißmannicht, o

b
e
r

über
hauptgefundeniſt,undſchonſtrei
tetmandarüber,werihngefunden

traurigesBeiſpiel.Wasderjetzt in DresdenlebendeProfeſſor
WrbaſicheigentlichbeidieſemMonſtrumgedachthat,was
wir beiſeinemAnblickempfindenſollen, iſ

t ſehr,ſehrdunkel.
EineArt vonStammbaum,ins Plaſtiſcheüberſetzt,erhebt
ſichauseinemBrunnenbecken.DieArme – halbZweige,
halbSchlangenleiber– haltendieWappenderdeutſchen
Bundesſtaaten,dieunterenwerdenvonPuttengeſtützt,und
obenerſcheint,wiederverſchwundeneTaleramZauberſtab
desSalonmagiers,einBismarckmedaillon.Man kann e

s

denArnſtädternnichtverübeln,wenn ſi
e

ſichmitdieſer
Kunſtnichtbefreundenkönnen.

hat.Es iſ
t eigentlich

traurig,daßamEnde
ſichamerikaniſcher
Humbugderganzen
Sachebemächtigthat.
UndwennderPol
wirklichſchonentdeckt
iſt, iſ

t
e
s

höchſteZeit,
ihn derallgemeinen
Neugierdewieder zu

entziehen.Es gibt
DingeaufdieſerErde,
die nur ſchönſind,
wennman ſi
e

nichthat.
Ein Gegenbeispiel
Wie die leidige
Sucht, in derKunſt
etwasnochnieDa
geweſenes,ganzVor
ausſetzungsloſeszu
ſchaffen,auchbegabte
KünſtleraufAbwege
führenkann,davon–

iſ
t

derBismarckbrun- Phot.L.W.Rohde,Gotha
nen in Arnſtadtein DerBismarckbrunnenin Arnſtadt.VonProfeſſor G

.

Wrba

w LKA
VELWA

N01SETTINE

SUCHAR
BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

Ä Ähat dieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwortl.Redakteur:Dr.Carl AntonPiper in Stuttgart. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:obertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.– BriefeundSendungennur an dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart(ohnePerſonenangabe)zu richten
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Dr.O. v
. HovorkaundDr.A.Kronfeld: Vergleichende

Volksmedizin. 2 Bände.(Stuttgart,Strecker& Schröder.)Es

iſ
t
in demRahmeneinerBeſprechungkaummöglich,demLeſer

einenBegriffvonderReichhaltigkeitdieſerbeidenprachtvollen
Bände zu vermitteln.Sie führenuns in diedunkelnGebiete,
wo KultusundMedizin,wo SeeliſchesundKörperlichesſich
trifft. Die verſchiedenſtenWiſſenſchaftenwieBotanikundGe
ſchichte,VolkskundeundReligionsforſchungmußtenſich z

u dieſer
Geſamtleiſtungverbinden.Gerade in unſrerZeit,woauch in

derMedizindasVolkstümlicheeinengewiſſenSiegdavonträgt,
daman,wennauchaufganzandernWegen,vielfachz

u den
altenHausmittelnzurückkehrt,iſ

t
diesBuchdoppeltwertvoll.

EineFundgrubefür denArzt, bietet e
s

aberauchfürdenge
bildetenLaienauf jederSeiteeineſolcheFüllevonAnregung

undzugleichAufklärungübervieleDingedesalltäglichenLebens,
daßmanvordemSammelfleißundderſichtendenGelehrſamkeit
derbeidenAutorenallenReſpekthabenmuß.Was in derGe
ſchichtederWiſſenſchaftenverhältnismäßigſeltenvorkommt,eine
VerbindungdermediziniſchenmitdenhiſtoriſchenWiſſenſchaften
findenwir beidenVerfaſſern in glücklicherHarmonie.Ein
Wiſſensgebiet,das in diegraueſtenVorzeitenhineinragt,iſ

t

hier
gründlicherforſchtundweiterenKreiſenderGebildetenzugäng
lichgemachtworden.AllenFreundenvölkiſcherEigenart,den
liebevollenNachſpürernvonHerkommenundTraditionſei das
Werkbeſondersempfohlen.DieAusſtattungiſ

t muſtergültig.

RichtigeRätſellöſungen ſandtenein:ThildeSerenade,
geb.Bimbamborius(5);RoſaMaurhoferin Zürich(2); K

.

Haus

in Frankfurta
.

M. (3);Meta in Lübeck(3).
-

Huflösungder S. 1
.
S “. 1
. Sgl

WÄs W. 2
.

Dh1–h3†und W. 2
.

Dh1–c6+uſw.
1.L3b-C18 . 3

.

Dh1×f3 t.

S. 1
.

h5–h4
W 1×f3mat D.

W. 2
.

Dh1–c6 B. S. 1
. Kf5×g5

S. 2
.

e7–e6OD.bel- S. 1
.

e7–e6 W. 2
. Dh1–g2+und

W. 3
. Dc6–c2,×g6 W. 2
.

Dh1–h4und W. 3
. Dg2(Se5)×g6

Natt. W. 3
.

e3–e4matt. Natt.
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landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
: S.,

Hamburg,Köln a
.
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